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SBomort

tionalftaaW9cban?cnö m allen Sänbectt Suro|)aö unb Slmcrifaö* SBie tn

jjergangenen 3«^t^«nbcrten bicfer nod^ ntd^t jlarf genug war, ein ©egen«»

gewi^t gegen t>a^ abfoluttfltfc^e Königtum ju bttben, »te felbjl noc^ ctn

©taaWgebanfe griebric^ö beö @rofen ben @irenenflängen ber franjöfifc^en

Sluffldtung erlag, fo fielet ba^ 19. Sai^r^unbert im ^dä)m beö plattejien

©efc^td^tö* unb Menömaterialiömuö, oerbunben mit antinationalen SBelt«

Wtrtfc^aftögebanHen. 2)iefe überwud^erten felfcjl bit ©c^öpfung SSiömarcfö.

SCuögenu^t unb verbreitert würbe biefe unfelige geiftige Sinjleltung

burc^ bU dU gleid^berec^tigt unb alö Europäer anerkannten Subcn. ^ö
t9. Sai^rBunbert bebeutet bk SSorbereitung, ba^ je^ige bk fafl gelungene

SSollenbui^ eineö uralten jübifc^en ©trebenö, ba^ com „2)u [olljl alle

aSolfer treffen, bk bein ©ott bir geben wirb'', herüberreicht hi^ in bk
©egenwart*

Snflin!t, uralter SBöf^eninjlinft wir!te l^ier mit, roffifc^e Snjuc^t unb

eine jal^rtaufenbealte ^rjiel^ung, einen ^lan burc^jufül^ren, twlc^r in ber

^olitif unferer ^tit fic^tbar wirb.

X>a$ ^rfd^einen ber fogenannten „^rotofolle ber SBeifen oon 3ion" ^at

SÄillionen oon Europäern bk ©c^leier tjon ben 2lugen geriffen. S'lac^ftel^en*

bed S3uc^ foll bk unwiberleglic^en ^atfac^en ber heutigen SBeltpolitii? \d}iU

bern unb bk offen jubifc^en ©timmen felbft — wenn auc^ ungewollt —
gegen fic^ sengen laffen.

^ö iflt $tit, bag bk 2Belt erwägt unb ben $et\iötetn beö »dlKfc^et^

@taatägeban{en^ ein für allemal baß ^nbwer! legt*

S»ünc^en,2ulii923* ©er SSerfaffet.

SBoTOort jur jwciten unb britten Sfupage

3m 2lpril 1924 würbe eine itt>tiu, im Oftober 1924 eine bvittc Üluf*

läge notwenbig. SSon SDZonat, px ^onat fonnte man biefelbe jübifc^e Wlad)t

am SÖerBe fe^en in allen ^taaUn. 25cutfc^lanb jlte^t gerabe je|t im ^eic^en

ber rejUlofen SSerfflaoung. Semgemäg weifen bk neuen Sluflagen eine

größere Slnjal^l wid^tiger Ergänzungen auf, bk bat il^rige tun werben, noc^

weiteren Greifen aU biö^er bk 2lugen ju öffnen.

SÄün^en, im öftober 1924* T)ct SJerfaffer.



$8omott

SBomcrt jur lotertett Stufiage

$t^n ^<t^ttm^ hex erflen Slupage ^t taöSBcltbtlb «Ine ötunbtcgettbe

^ttberunö erfal^ren, SB^l^tenb ber gafc^iömu^ in Statten txM fÜtQtntmtion

für ba^ ©taötöleben eineö 2JoIfcö l^ettjorgcrufen ^at, bie l^ute fd^on btc

wetteflgc^enbe Sluöjlra^lung mä) allen Erbteilen nimmt, tingt ffd^ auö

ben gangannen jöbtfc^er SÖeltöerfptnnung ba^ 85oIf ber SÄttte — jDeutfc^

lanb — ju fraftüotier Sßiebcrgefcutt em|)or»

Sie 3bee beö ^lationalfojialiömuö ^at eine SBeft, bit ftcj ju nemr ©e*

ftaltmerbung anf(ti^i(ft, au^ ben Slngeln gel^o^en* ^ine Ummertung oietet

SBerte ^at ]iä)that begonnen» SBenn batntn bec Jioniflenfül^rer BoMow
1925 auf btm 3toniflenfongreg erKött ^atte, ba| ,,b(t^ grofe Sbeal beö

Sßettltiegeö ein titUt Xraum Meiben müßte, wenn bei einet Umwertung
atler SBerte in irgenbeinem BtaaU ^infic^tlic^ ber ^xxbm bU ®ewa(t?

^errfc^aft (I) ber Unterbrücfung fortgefe^t werbe'', fo f^srac^ auö ber 95e«*

fürd^tung nid^t nur bk SJoral^nung fommenber unb »erfd^ulbeter SRac^,

fonbern bk ^Itung beö SSettjubentumö \titbem ^a^n 1933, in bem eö

Wieberum <dU fßolht gegen ©eutfc^lanb aufjuputfc^en »erfud^t, beweijl,

tt>k fc^wer bk beutfd^e ©d^icffalöwenbe t933 ba^ SHibentum getroffen ^U
SBenn fic^ barum ber gleiche ©ofolow 1933 auf btm ^rager Sioniftem

fongref bemöl^te, bk „^rotofoHe ber SSeifen oon Jion" wieberum <d$

^amp^let ^in^ujlenen, weil eö „fein iübifc^eö SJerlangen nac^ SBelt^err»

fc^ft gebe", warum bangte man barum ci(fyt ^a^u früher, ba^ ba$ Sbeal

fid^ in einen 5traum aufldfen fönnte?

©0 mag bk 9leuauflage beö SSud^eö noc^malö entrollen, vok bk ^im
tergrönbe l^eutiger SÖeltpolitif auöfe^en» SÄan^eö würbe, wiewol^l jeitlic^

öberl^olt, barum auc^ ouö ber alten Sluflage fte^engelaffen, um barjutun,

tok tief bk ^rfenntniö im gö^rerfreiö beö siationalfojialiömuö f^on im

Slnfang ber ^Bewegung gefi^ert war»

2»önc^en, im Oftober 1933»

SerSSerlag»



€tnlettun()

„€8 tjl 6emctfcn§wct:t, ben Untetfd^tcb feftjujlenen jtotfc^eii

bett fielen/ benen bte ^enfd^n ju btenen glaubten/ a(§ ft«

ftd^ btefe ittagöbte ber SCragöbwn auferlegten, — unb »aS ba3

€nbe btefet ©efd^td^te bebeutet, »aS t^r teateS Sßetl an«

bettifft,"

2)te Äonbonei; „Jewish World" (lo, 5. 1923) antä§lt<^ bet

Olebe ölobett SccttS, ha^ bte etnjtgcn fd^önen Stgebntffe beJ

aßettWege^ bet IJubenflaat in ^aläfKna unb ber SBötterbunb

feiern

MU bte ^rotofoUe €nbc 1919 in beutfd^cr (^i^rad^c erfc^icnen, erregten

fie fofort ungel^eureö Sluffei^en. SÄiKtonen fanben tn t^nen pUl^Ud) bk
2)eutunö oieler fonjl unerJIärKcl^er €rfci^etnungen ber Gegenwart, bte in

(l^ren wtc^ttgflen Jttnjeic^en ^tö^ltc^ nt^t me^r <iU ^wf^Higfeiten »irften,

fonbern <iU gotgen einer früher gei^eimen, nunmei^r aufgebetften 3uf<Jini*

menarfceit ber gü^rer fd^einbar ft^ erbittert 6eMmpfenb<n klaffen, ^ar?

teien, SSatter *

kin ungel^eure^ ®ett)td^t erl^ielt bte SSerßffentlid^ung burd^ bitXat^adfyt,

ha^ fie na(3^njeiöti(^ ntc^t ein fpäter jufammengefienteö Programm auf^

ftelUe, fonbern nur eine ©d^rift wiebergab, welche t>on wamenben fDJanp

nern fd^on t>or Sa^rjel^nten ben ^erfonen übergeben worben war, bk im
©taatölefcen eine Sflone fhielten, o^ne freitid^ bit nötige 95ea^tung ju

finbem

So ifl felfcflüerflönblic^, baß gegen biefe ^latfad^e fid^ bie i^eftigften

Eingriffe ber gefamten jubifd^en SBeltpreffe ri^teten, alt bat (Jrfd^einen beö

SSud^eö — tro§ aller SSemüi^ungen — nid^t mel^r ju tjerl^inbern unb ed

nid^t me^r totjufd^weigen tüat. SSon feiten ber Herausgeber «Ktr nömlid^

bit SSe^uptung aufgeftcUt worben, ba$ bat SÖerf fd^on 1906 t)on SÄuffen

ber englifi^en Slegierung öbergeBen njorben fei unb fid^ unter einer ^e*

ftimmten 9lummer im SSritifd^en S^ufeum befinbe* J^ier fe^te juerfl ber

jübifd^e gelbjug eim Sine «Reibung ber „^öbifc^en ^refeentrate 3üric^''

machte bit SÄunbe burd^ alle jöbifd^en unb üon Suben beeinflußten ^eitun*

gen aller <^taatm (unb bat finb Vjo aller tt)ic^ttgen S3Iötter), wonach biet

eine glatte Srfinbung fei* Sin SDJitglieb ber $üvid)et sDJufeumögefellfd^aft

l^be, um bie SÖal^rl^eit gu wiffen, in Sonbon angefragt, ob et ftimme, l>a^

bat ruffifc^e SÖerJ fid^ unter ber Stummer 3296 unb 17 eingereiht befinbe,

^in d^riftlid^er ©elel^rter in Sonbon l^bc barauf erwibert, ba^ biet niä)t

ftimme. golglic^ fei eine ber größten Sügen ber „reaktionären Slntifemiten"

alt folc^e entlarvt (ögl. j* 25. bie „Tribüne juive" 9lrv 65, 1921).

2)er um bie Sntl^öllungen jübifd^er ^läne fel^r tjerbienftöolle 9Äonfig«s

nore Souin in ^avit ^at baraufi^in ebenfalls in Sonbon nad^forfd^en laffen,

unb jwar mit bem Ergebnis, ba^ fic^ tat befagte S55er5 wirflic^ im ^ri?



€tnlettund

tifc^en SÄufeum tmter ber Plummer 3926 d t7 U^nbtt ©niaufmarfe

ao, aiugujl 1906 („Le Peru Judeo-Ma^onnique", ^arid 192t, @. 82).

SSie man fte^t/^aben bie ^ubtn eine falfc^e Plummer burcl^ UmftfUot

emtgcr ^ö^I^n attöegc^cn unb bann ber SÖclt oerfünbet, ba| baö «nl^cil»

jjoHe SBcrf md^t üorf>anben fei, btc Jttnttfcmttcn gelogen l^ätten

.

2>erlei SSerfud^e finb mel^rfad^ unternommen »orben. @o üerfcwttcte

bte beutfc^e ^^roütnj ber 3wt)en^ett eine 3^irtang bie 9Äör, alö feien bie

„^rotofotte" iütn großen $teil auö bem Soman „S5iarri§", einem „anti*

femitifd^en ^<impWt^^, abgefd^riefcen. 2)er betreffenbe SÄoman üom 3a^re

1869 tt)urbe nun auö ber SÄönd^ener @taatöbi6iiot^ef entliel^en, unb bet

„£>eutf(^t>ö(Rf(^e ©d^u^ unb 5tru^6unb", £)rtögrup|)e 9iörn6erg, fe^te

einen grogen ^reiö auf bai Gelingen beö Diac^meifeö obiger Söel^auptung.

2)er ^Jreiö fle^t biö ^eute auö. 25er jttreite S^erfuc^ ber Irreführung war

mißlungen*

^\ä)t anberö war eö mit ber anß bem ^arifer ©l^etto Eommenben S5e«s

l^u|)tung, bie ruffifc^en Slntifemiten Ratten bie „Dialogues aux enfers

entre Machiavell et Montesquieu" beö SSÄonfieur Sotp t>on 1871 ^tptünt

bett ^ö fteUte fi^ nömlic^ l^erauö, ba^ biefer Solp felBfl einer ber güi^retr

ber — Commune gewefen war.

Sm übrigen aber behaupten ja bk Äenner beö Subentumö gerabe, bag

bie ©ebanfengönge unb ^läm ber ^rotofoHe in ber jübifc^en ^f^ic^tc

nic^tö Unerl^örteö bebeuten, fonbern fi^ im jübifd^en @d^rifttum burc^ alte

;3a^rl^unberte U^ auf bk ^e^t^eit nac^weifen laffen.

i^nlid^ wie mit genannten JtSufd^ungööerfud^en erging eö einer SÄei^e

t>on anberen SKanöoem, bie ^rotofoHe aU pifc^ung ^injupellen; aber

alle SSemü^ungen ber „Tribüne juive", beö „Peuple juif", bet „L'Uni-

vers israelite", ber „Archives Isra^lites", ber „Jewish World", ber

//Söbifc^en Oiunbfc^au", bet „Sfraeliten", bet „J^amburger Sfraelitifc^n

gamilienblatteö" unb all ber anbern offen unb oerfledft l^ebräif(^en 3ei?

tungen unb J^ttfc^tiften enbeten mit neuen 9lieberlagen* Surd^ biefe S5er«»

fuc^e aber würbe bie SBal^rft^einlic^feit ber ^c^tl^eit fogar hei »ielen 3weifs

lern jur ©ewi^^eit, unb bie S>arfleltung, ba^ ruffifd^e @e^eim|)oli3ijlett

fid^ eine Slbfd^rift ber ^rotofolle, S5ortr5ge, S5efpred^ungen ober wie man
bie ©ammlung auc^ nennen möge, tjerfd^afft unb bem <iU Kenner bet

Subentumö befannten — noc^ ^ente üerftedft in 0tuglanb lebenben —
©ergei ^ihxt jur ^erou^gabe übergeben l^ätten, blieb nod^ immer bi<e

wa^rfc^einlic^fle.

^t i\t felbjlüerpSnblid^, bag man im iubenfeinblid^en Sager na^ bem

eigentlichen SSerfaffer ber ^rotofolle Umfc^au ^ielt unb bie ©(^riften ber

bebeutenbflen ^wnijlen unb SSeteiligten am Söafeler Äongreg 1897 burc^

forfd^te. i)a famen in erfter Sinie brei Scanner in grage: Stl^eobor J^rjl,

SÄajf «Äorbau unb Slc^b^^^STm (2lf^er ©injberg).
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Z^tcbov ^tv^U $tagebä(3^er finb erfl 1922 crfc^icncn, bo^ »erraten fte

burd^ il^ren 3«>e(f fcejUimmt metft einen anbern Sl^arafter alö bte ^roto«

MU, o6g(et(^ auc^ ani i^nen einbeuttg ^eroorgel^t^ bag btefer (eibenfd^fti«

Ifc^e Sube ü6er b{e 2)Jac^t ber jübtfd^en ^od^ftnönj gut unterrichtet tmv,

txi^ er Qtmn taugte, wie fe^r bte ^rioatbörfe für bk SJötfer ^uroj>a0

einen Äreböfd^ben bebeutete unb für ben jübif^en ©taat ^htüt^xmap

nahmen oorfc^lug (fie^e fpSter). Sluc^ (eine öffentliche SÄebe auf bem SSafe?

ler Kongreß lägt an 2)eut(ic^feit unb brol^enbem Stone bei ^(ler „^oot»
^eit" nic^tö ju wönfd^en übrig, gerner ifl ein 1919 erfc^ieneneö SSefennt»

ni^ be6 3ionifien Sittmann SÄefent^al t>on ^öc^jlem 2rnt«r«ff« (i« ber

„American Jewish News" t>om 19. ©cptember), wo berichtet wirb, 3Äa]C

SRorbau ^abe 1903 (I) in ^ariö tim SUebe gel^alten unb ben — SÖett»

Weg, bie griebenöfonferenj unb bat jiübif^e ^alaftina unter Snglanbö

Protektorat „pro^j^ejeit''. 2lffo genau baö, waö 1914 begann unb 1919 in

©an Stemo mit ber britifc^en SWanbatur enbete. 3n biefer SHebe fagte

9lorbau u. <l: „J&erjt weig (I), bag wir üor einer furd^tbaren Srfd^ütte«»

rung ber ganzen Sßelt flehen." J^erj! wugte eö; warum? SBeil er bk
Gräfte fannte, bie bewugt auf bit ^ataftrop^e Einarbeiteten. Unb ge*

rabeju entwaffnenb nait> erjdl^lt bie SSerliner „Sübifc^e Slunbfc^au" in

i^rer 9lr. 86, 1919, jweiunbjwan^ig Sa^re fpäter:

,/€m S)op||>eIte8 mitf beutlt«^ wetben: ba§ bte engltf^n (I) @t!tätunoen nt(i^t

ein tDunbetbatet 3uf<^ll/ fonbetn hM Srge&tii« einer )>(attma$tg (!!) huti^Qt^u^tUn,

ffittfun»}WatQis|a^risen 2(rbeif am jabtfc^en SSoIf unb füt baS )ttbtf<^e S$o» ftnb^ unb

bann, baf fte baS jübtfd^e SSoIE fär feine nationale ©id^etung )u neuen f8et«

ontwottti^Eeiten, Umfteltungen (U) unb ju einet in unfetet @ef<!^i(^te unetböcten, ikU
{hebigen Eeijhing aufforbett."

2>aö iji fd^on eigentlich me^r, alö man (d^warj ouf weig auö jübifd^em

3Äunbe »erlangen fann; unb ob nun bk jübifc^e SÖeltbörfe i^re $kk er*

rci^t glaubt ober ni^t, bag ein ^lan, ein ja^r^el^ntealter ^^lan hinter

ber heutigen jübifc^en SBeltpotitif fte^t, wirb gans offen zugegeben, ^ö finb

bk ©inge, bk ben Swben gleid^fam unbewugt auö ber geber fliegen, be^
l^alb aber um fo wertüollere Jeugniffe Ubmtm*

SÄber fo fe^r auc^ 9lorbau unb .^er^l unterrichtet gewefen fein mögen,

bk in ben SJorträgen niebergelegten SSorfc^läge l^aben fie felbfl wo^l faum

»erfagt*

aSiel e^er fommt wo^t bk SSermutung t)on S. %t^ ber SBal^rl^eit na^e,

wenn fie (in ber „Vieille France", ^ariö) ben ^a<i)mH ju führen üer»

fuc^t, bag ber oon allen Jiowl^«« ^^^^ ^^^ //g^oge ^ropl^et" gepriefen«

2lc^btf]^as2lm, einer ber bebeutenbfien l^ebraifd^en ©c^riftfleller, auc^ ber

eigentliche S^erurfac^er ber „?)rotofolle" ijlt. 2)ie biefer Unterfuc^ung ge<s

wibmete (in^ SRuffifc^e unb 2)eutfcl^e übertragene) ©c^rift („L'auteur des

Protocols Achad-ha-Am, et le Zionisme") ift in manchen fünften rec^t

(ntereffant, aber um ber StÖa^rl^eit bk ^l^re ju geben, in i^rer S5eweiöfu^
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tuttg ttfd^t jwtngenb* ©te ^mge t)ct Sfutotrfd^ft B(e{6t ö(fo jitndd^ft tto^

offen»

SStd^ttger fittt> bte SScmcrfungen 2)r» ©^motja geötnö — etncö bcr

fü^renbett amcdfantfc^cn ^iomflen — öSctr 2lc^&tf]^as2(m (n einet großen

SlÄaffenoetfammlung in SSerlin: „Ser viä)tiQC Ott für bie einfiweilen nur

geahnte Sbee (85ölfet6unb) ift weber in ©enf nod^ im .^aag ju fu^en, ©n
jübifd^er 2)enfer, ber <j6er ni^t nut flrenger Sogifer, wie mam*
d^et e^ glaubt, fonbern auc^ ein groger SÄ^ner (I) tinferer

3«f«nf t ifl, 2tc^b*]^a*2(m, l^t t>on einem iempel auf bem SSerge

3i on geträumt, tt)o bie SJertreterfd^ft aller Stationen b^m ewigen grie»

ben einen Stempel weilten wirb" 03^* SÄunbfc^/' 9lr, 82/83, t92t)*

2)iefe SÖorte, bie ben freimaurecifd^^jitbifcl^en Stem^>el ©alomoniö in S«*

rufalem aU ^mttum ber S3JeIt|)o(itif forbern, werben nid^t mei^r in gef^i«*

mer ©i^ung, fonbern in öffentlid^er S^erfammlung gefproc^m Unb
2(c^abs^a?2(m ift ber „Stl^ner" biefer 3^iten

SKan l^at an ben Protokollen ücrfd^iebene fd^wad^e, tjerfolgungöwal^n«*

föd^tige, mand^mal fd^ein^r irrfinnige Stellen alö S5eweiö gegen bit ^ä}tf

l^eit angeführt» SBenn, fo fagte man, ber ganje ^lan ber Jerftörung Su*

ro|>aö fo genial unb bux(^b<i^t fei, bann fönnten bod^ nic^t faft tjerrüdfte

JBorfd^lage in il^m tjorfommem Slbgefel^en batjon, ba$ mand^e alö „öe»*

rödft" erflörte SÄagnal^me l^eute fd^on — Jtatfad^e geworben ift, fo ^ieße

eö, in eine Ofcerfd^ä^ung beö jöbifd^en ©eifteö oerfallen, wollte man o%«
S5ebenfen alö ftic^^altig anerkennen* (So ifl nämlid^ ba^ SJejeic^nenbc ber

ganjen jöbifd^en ©efc^ic^te, ba^ bit Suben immer, wenn fie bi€ %imn^
l^errfd^äft in irgenbeinem ^taaU auöufcten, jum ©^lug bie ©elbftbel^rris

fc^ung verloren, in fcjein^r unerfldrlid^er, furjfid^tiger grec^^eit alle

tKrafte gegen fi^ wad^riefen unb banf i^rer J^emmungölofigfeit i^ren ciges

nen ©turj f>erBeifüi^rten» 2)ie gälle ber SÖiener ^uben S5ofel, Saftiglioni,

ber ©turj ber ©elbmagnaten in 2)eutfd^lanb, !3afo6 ©olbfd^mibt, ^a^em*

ellenBogen, S5armat, ©flaref, beftatigte biei in ber jöngfien Skrgangem

]^eit. 2)icfe bei aller talmubiftifd^en S5erft5nbniöf^ärfe überall burd^bre*

d^enbe SÖorniert^eit, gepaart mit einem blutunterlaufenen J^af gegen alleö

jilid^tjlübifd^e, fprid^t in bm „^Jrotofollen" genau fo tt>it in anberen ^x^

jeugniffen jöbifd^«" 2)erfd^wörertumö t>on btm A^almub W jur „granE^

furter Rettung" ber ^looemberrcpubltf unb ber entfd^lafenen „Sloten gal^ne"»

@o tt)ie bit ©inge ^mtt liegen, lägt fid^ alfo Weber dn juriftifd^?

fd^lüffiger S5eweiö für bie abfolute €d^tl^eit nod^ für eine galf^ung erbrin«*

gen, Die Seiter ber Xagung tron t897 bjw, beö t>erwanbten jübifd^frei*

maurerifd^en ©remiumö finb jum Xeil gejlorben, jum anberen 5teil wen»

ben fie fid^ pten, bie SÖal^r^eit ju gefielen* Unb aud^ bit Sluffen, wetc^

t>or 25 Sauren bit 2lbfd^rift beforgt i^aben, bürften fd^on lange tot fein.

Slber eö gibt auger ber Slugenfd^einlid^feit ber l^eutigen SBeltlage bod^



Stntettung

nod^ 2)ofumettte auö bet Stieren ^tit fowte miö bet jüttöften ^gettwatt,

bie fowo^I auö tteffiem jöbifc^en Unterfcetougtfetn ^erau^queHen wie auö

mac^bewugtet Slnmaguttö tinb bie genau benfelkn ©inn aufmetfen, wie

bte gef^mai^ten „^rotofoUe ber SBeifen t)on Ji^n"
*

XXi^ $tntxvm ber jubifd^en ^dtpoMf 6efanb ftd^ üor bem Kriege tn

gonbon* Jpetjl war eö, ber <2^nglanb, „baö mit feinem SSlidP bie SBcU

umf^jannt", alö „Sttu^gangöpunff' ber jionijlifc^en Sb<e bezeichnete» J^ier

l^atte ba^ <dlm&^ti^e ^an^ fftot^^^Hb feinen ^aupt\i^, l^ier l^atte X>itv<ttl\f:

SSeaconöfietb ^ieibewult vorgearbeitet* 2DKt ^enel^migung ber britifc^en

^Regierung erfd^ien nun 1918 für pvxMU Greife ein SSud^, Utitttt „The

Jews among the Entente Leaders", b* 1^» „X>k S«ben unter ben Sei^

tern ber Entente"» £>iefeö biö^er öonftönbig nur inö granjöfifc^e übertrat»

gene SBerf enthalt eine 5urje S5iograj)^ie t>on 16 fü^renben iübifd^€n ^er*

fönli^feiten ber (Sntenteflaaten, wobei Slid^ter, S5an?ierö, ^otitifer, 2(r*

beiterfü^rer brüberlic^ jufammen eben aU jübifd^e JBertreter offen in

ainfprud^ genommen werben, tt>(i$ allein fc^on genügen foHtf, auf ben 35««*

trug -— <xH feien biefe Seute „(Snglanber'', „5f<»tt5»fen", „2lmerifaner"

geworben — aufmerffam ju werben«

2)aö 25uc^ beginnt mit folgenben Sßorten: „Siefe Heine 25rofd^üre l^at

ben 3we(J, eine ©fijje ber Saufbal^n einiger (11) ber l^uptföd^lid^ften lei*

tenben Snben inmitten ber SSölHer ber Entente ju geben unb ii^ren 2lnteil

in biefem SBeltfampf für bk ©ad^e ber SlHiierten aufjugeigen/' §ern«r

l^eigt eö nac^ btm nochmaligen ^inweiö auf bk biplomatif^en 2eif!ungen:

,,2)er ©raf SKeabing, in feiner ©enbung in bm ^bereinigten (Staaten,

um ben ©eift ber asrüberlid^jeit jwifd^en ben beiben großen Slaffen engfs

lifd^er 3"nge ju beiben ©eiten beö 2ltlantifd^en O^tan^ ju fejUigen; ^t*
S5aruc^ unb SWr, ©amuel ©omperö, bamit beauftragt, bk SÖirtfc^aft^*

quellen ber ^bereinigten ©taaten ju leiten unb gu Kontrollieren, um biefen

SÖeltfampf gu ftärfen, unb 9Är» ^a^n, ber— obgleid^ beutf^er ^erfunft—
bat 3od^ beö preugifc^en üJJilitariömuö abgefd^üttelt unb fic^ dU ergebener

unb begeifterter Unterftöger ber alliierten ^ad^ erwiefen ^t bmä) feine

greigebigfeit unb fein ^m^nit, bat er ber ©ered^tigfeit biefer ©ac^e au^
ftellte; fie alle finb bk SSertreter üon Xaufenben oon 3«ben, oon benen

ieber für fic^ eine SRolle fpielt, bk in ben alliierten Stationen burd^auö nid^t

ju »erad^ten ift im SÄingen um ben Striumpi^ ber £)emofratie unb ber

greifieit/'

Seber Unbefangene wirb jugeben, ba^ a\xt biefen SBorten bat SSewugt»

fein einer S5el^errfd^ung bct politifc^en unb wirtfc^aftlic^en ßebenö ber <in>

tenteoolfer fprid^t, benn wenn in ber ^anb jweier offen alö 3 üben in

Slnfprud^ genommenen Scanner alle SSerfügungögewalt über bk amerifa*

nifd^e Snbujhie liegt, fo Ubmttt bat eben bk Sttnerfennung einer jübifc^en
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gtnattjbtftötur (t>gt ^terju „25er interttattonde Subc", 85anb II)» 25crnarb

S5aru(^ ^atU bcnn aud^ übet alte öefd^öftKc^en Slbmad^uttgen ber 83er*

emtgten ©taaten mtt 26 Ententemächten ju öerfüöen» €r »ergab aHe ge»

winnbringenben 2luftrage an bie Sewtnfo^nö, hk ^u|)ferfönige ©uggenl^etm

«[tt), ^^tanmägig würbe ber Slrbeitöertrag ganjcr SSölfer in bie SlafcJ^n

ber ©öl^ne Slbra^amö ^ineingeleitet,

2Wö Safob ©c^iff ftarb, ber bm ^rieg Sapanö gegen SÄufknb unb

f)3äter bie SÄeüolutton 1917 finanaiert ^atte (waö bie „Söbifd^e treffe"

am 15, Dftober 1920 triumpl^ierenb feftfleHte), ba feierten hk ©eric^tl*

l^öfe 9leut)orfö jwei ooHe Xage, unb ber in granffurt a» Wl* erfc^eincnbe

//Srfraelit" erflarte in Einigfeit mit ber gefamten Subenl^eit: „Unter b^n

9lamen ber großen Suben unfereö ^titalttv^ wirb ber S<ifob ^* ©c^iffö an

erfier ©teile prangen" (9lr» 40, 1920).

?^alb barauf ftarb ber EJef beö J^aufeö ©uggen^eim, ttnb bk (übifd^en

Leitungen ber ganzen SBelt jieUten freubejlral^lcnb feft, ba^ bkt t>iel»

leicht ber reid^fte Sube (unb nac^ 9lo(fefelter ber rci^pe SÄann) SlmeriBad

getoefen fei, unb fügten einftimmig l^in^u: „£>ie ©uggen^eim^ tontvoU

lieren ben (I alfo ben ganjen) ^upfermarft ber Seit" O/Sff» SBo^enblatt

für bk ©d^weia" ^^* 44, 1922; „Hamburger 3fr* gamilienblatt" 9lr.40,

1922 uftt>.)»

Sm SSerlauf meiner fpateren Sluöfü^rungen fomme ic^ nod^ oft auf

öl^nlic^e Sßefenöaeic^en unferer fc^mäl^lic^n ©egennjart ju fpred^en* J^ier

mögen nur nod^ bk SBorte flehen, mit bemn bit Einleitung ber 58rofc^üre

fc^liegt unb mit benen auc^ bit ^rotofolle felbft f(^li«gen Bunten, fo fe^r

entfprec^en fie il^rem ©eiflc:

„J^ffen wit, ha^ bk gemetttfamm S^mit^uttgett bet i&bif^n ^r«
tuttt bec (SnttnUma^it ba^ BpmM eimr gro^rett ^inl^it finb, bt« m^
hcm Kriege geboren mtbcn witb, nk^t mit etttem 3^<^^ ^^ ftkmi<l^mi^

unb ber Serftdrung, wie e^ attgenblttfltd^ unioermetbbar ifl, fonbern um
eine beffere mth glüdflid^re 98eli pt erf<i^ffen, in ml(fyct bit l^bra«

i^n <!!) 3^^ ^^ SHed^t« unb ber ^ered^ttgi^tt wt^mf^ wetbctu"

2llfo eine noc^ größere 3"fo«it«^«f<»ff««9 ^^^ jübifc^en ginanjfrSfte

wirb jjropl^ejeit unb l^ebräifc^e „Sbeale" follen bit SÖelt regieren. SBenn

ttxüat für bit ^(i)t^iit ber ^rotofolle fpric^t, fo biefed $m^ni^ au^ jus*

bifd^er geber, ba^ 21 ^a^vt nad^ bem $8afeler Äongref ba^ 2kS)t ber ©elt

erblidfte. Eö ftellt — in^ltli^ unb btm Zorn nad^ — bie Erfüllung ber

^löne auö bem 19. Sai^r^unbert bar unb weift fc^on unverblümt auf

weitere Jiele l^in

Um aber bem ^im>anb bit 0|)i^e abzubrechen, ba^ möglic^rweife auc^

biefeö §8ud^ eine „^alfc^ung", eine 2(uögeburt antifemitif^en S^erfolgungd«

wal^neö fei, fei feflgejiellt, baß biefeö nur für eine fleine Slnja^l oon ^tif

brÄern beflimmte 3Öerf alö e^t felbft vom — ^mtxa\i>tuin beutf^er
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©taat^fcürget! jübtf^en ©taubcnö «ttetfannt werben mußte, jDte fitd^tbilbet

nebfl genauer Slngak ber ^l^otograpl^en u, <t, mei^r matten ^ter ein Seug«

nen i?on t)orn^eretn unmöglich» 2(6er immerl^tn ifl eö intereffant, aU wie

^rmloö betr watfetre 3««traltjerein fogenanntet beutfc^et ©taatöfcütger Utfi

feö jübifd^e Xriump^gefö^rei i^insujiellen üerfud^te. ^tn gewtffer SWonJieur

$a* @- f^tieb nSmKc^ in ber „S*sSS.^3eitung" (9lr, t4, t922): ,,Daö

85üc^lein tfl ni^t unintereffant, eö entl^ält bie 2efcenö6ef(^rei6ungen einiger

iübifc^er ^Jerfönlic^feiten in ben ^ntenteflaatcn, bk aU ^oUtiUt, etaatö«

mdnner . i^ren S5atcrl5nbern n?ä^renb beö ^riegeö ^eruorragenbe 2)ienfle

geleiftet ^6em So ift in fc^Hc^tem ^on gehalten, o^ne jeg*
l i c^ e (i) SÄ u ^m r e b i g f e i t unb 2(n6ieberungöfucl^t . . . SBäre Ut
©c^rift auf bem SBege beö S5uc^^anbelö an bit tocitt b^imtl\ä)ttit gebruns^

gen, fo mtt fie wie 9>t^ol^Iftic^t unb StufbringKd^feit gewirft. Sarum (I)

würbe fie nur für einen engen Äreiö fceftimmtl"

2)ie 8Serfünbung ber jlübifc^en SÖeltl^errfcl^aft l^at für ben „beutfd^en"

Suben alfo einen „fc^Kc^ten ion''. Unb tt>it befc^eiben bit ^bräer }pU^

li(fy werben, wenn tl^re för ben //engen ^reiö" bejKmmten ^(^riften ein*

m<d an^ JtageöKc^t fommen .

^t bleibt junöc^flt nod^ übrig/ baß einzelne ju unterfheid^en/ auf votU

<^eö bk iübifc^en Slutoren ber genannten l^oc^intereffanten ^c^rift »oHer

Genugtuung J^inweifen, um auf biefe Sßeife fofort ein allgemeineö fditb

l^eutiger SSett^jotitif ju erl^lten. 2)a ift juerjl ber ehemalige S5ürgermei|ler

tJon Sonbott (ber fünfte ^bc feit 19001)/ «Kitglieb beö ^axiamentt,

j^erbert £oui^ ©amuel ^on biefem //Sngl5nber" wirb öoHer ©tolj er»

35^lt/ er ^abe fic^ mit //Sntl^ufiaömuö ben J^tttereffen unb ber S5erfoIgung

ber ^kU be^ 3ioniömu6 ergeben"/ b. l^. <r barf aU //Snglänber" offen

jübifc^öölfifd^e Söeflrebungen verfolgen.

Sr würbe übrigen^ ^um SSijefonig »on ^aWftina ernannt/ oom eng«*

lifö^en ^önig mit ben l^öc^ften Orben auögeftattet/ erhielt auf ber 9ieife

in^ //2anb ber SßSter" eine jlubicnj Mm ^ap^t unb fu^r bann unter btm
2)onner ber j^fenbatterien auf einem englifc^en ©d^kc^tfc^iffe in Saffa

ein.

(5r lebte im beutfd^en e»angelifd^tt/ geraubten Äranfen^aufe ju Sern«*

falem/ ^attc fafl nur jübifd^e fBtamU um fid^ unb regierte aU ^ebräifc^r

©clbji^errfd^er mit Jg>ilfe britifc^er ©olbatenfuKö baß gelobte 2anb. gür

biefe englifc^en ©ölbner ber iübifc^en Sßörfe öon Sonbon ^aben bit hnüf

f^en Steuerzahler monatlich 500 000 ^funb ju jaulen . .

.

2)aö anerkannte ^upt beö jioniftifd^en ®eltt?erbanbeö/ ^l^aim SBeij-s

manU/ ^attt rec^t, alö er oon «Herbert ©amuel fagte: /,Sr ijl ein ^robuft

bei Subentumö Sßir finb eö gewefen, bit ©amuel auf biefen Soften

geftellt ^aben" („L'Univers Israelite" t>om 16. ©eptember 1921, @. 513).

Wlan öerglei^e baju bad 2Äotto biefeö 58uc^eö . .
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TO sweiter fö^tenbe« 3ubc wirb Sbn>ttti5@amuet S)Jont<i9tte <tf*

tüä^ttt, bcr zweite @ol^n beö jübifc^en Sorbö ©UKiptl^Kttg, eine „Kolonne

M engtifd^en S«bentumö" unb SÄttgKeb beö ^orlamentö« ^r würbe 1906
„^ritHxtfefretör öon «DZr» 2l^quit^" (ögt ben Suben W%P ^ffoon alö

„^rtwtfefretär" oon 2(ot)b ©eorge; ben Snben ^«90 Obernboerffer oon

£oui6et; ben ^nhm Wlanbtl dU /,^rit>atfefret5r" wn Stemencemt; öot

bem ^tege nniren eö bte J^e^röer (SorneKu^ J&erj, ©onbc^mij: unb 9lot^;

ben 3«ben Souiö ©trauf dö „^ritnitfeEretdr" beö amerifanifc^en Xefcen^

mfttetbtftatorö unb nad^l^ertöen amerifantfcl^en 9Jr5ftbenten ,§oot>er; ben

jöbtfc^en ,,^rtt>atfefret5r" unb ^^reffed^ef ifc^ttfd^erinö, 9lofen6er9; ben

jübifc^en „9JritH»tfefretör" Sa^en bei ber beutfd^en griebenöaborbnung

in SJerfaiHeö, ^p&Ut 6ei S5rocfborffp3latt|au in SÄoöfau* 3« unterfud^en

wäre auc^ in bem. ^ufammen^ng nod^ bk büflere 2(nge(egen]^it um gri^

t)on J^olftein, bk fogenannte graue (i^ükni, beffen gefamten potitifd^en

9lad^lag ber jübif^e SSanfier ^anl J>on ©^nxibad^ 1913 in feine Jfänbe

ju bringen wugte).

©pöter würbe SÄontague jum ^inanjfefretär ernannt, bann — nad^

btm Zobe ^itd^enerö — jum SDJunitionöminijlter (alfo wieber «in ^Joflen,

ber bk Überwachung unb bütatorif^e Sloi^ftofföerteilung in {ic^ Wog)»
$\x bemerken ift, ba^ biefer SWontague eng uerbunben i\k mit ber jübif(^

25anf SWontague in Sonbon, welche bie 2(uöbeutung Snbien^ (jufammen

mit ben ©affoonö — tvon benen 2>at)ib ©affoon ®out>erneur t>on fdomha^

ift) dU SRono|)ot in Slnfpru^ nel^men fdnnen*

^kiä) l^inter SÄontague wirb 2orb 0leabing genannt, geboren <di

SRufuö Sfaafö, berüchtigt alö SÖJitf^efutant oon Stopb ©eorge beim ^lan^

bat mit ben SÄarconisiÄftien» €r würbe üermutlic^ biefer JBeranlagung

für „jübifd^e ^beak ber ^re^tigfeit" wegen ber erfte Öberric^ter Sng*

(anbö, bann jum £orb ernannt SÖdl^renb beö ^iegeö „englifd^r" Sßot*

fd^after in 9leut)orf, bann SSigefönig t>on ;3nbien (ba^ er mit bem Opimt^

jiuben ©affoon, bem jübifd^n ginanjfeBretar Sionel SKbra^m^ u* a, m^f
plänbtm l^alf).

2(Iö vierter groger „Sngldnber" erfd^eint SÄtfreb STOonb, „eine ber

bebeutenbften SÄutoritdten in €ngtanb betreffe wirtfd^ftUc^er fragen"*

Sr ijlt hMli^t an btn ,/tnergröften inbuftrieHen Unternehmungen ber

SSelt"« iUugerbem gel^ört ii^m eine Slei^e »on $iitm^m*)*

*) 3ntt)icwctt btc engltfd^ ^teffe butci^ bte jübtfd^c 938tfe geleitet »wb, letgt bte

«Jl«. t03, t923, beS „93ö«tf(^en gSeobac^tcrS", SiKünc^cn, too 29 Rettungen ttnb pett^'

fünften aufgcjöl^It »ctbcn, bte alle »o»t 3«ben ab^äitgtg ftnb ober t^nctt btteft gefiötcn.

3. gs. „The Times", Setter «ptetf uttb €llet;matttt; „Daily Telegraf" gel^ört betn jübtfc^en

Sötb SSutn^atn (2e»i[)); „Westminster Gazette", S5eft$et Sllfreb 9}lonb; „Daily News",
hai Dtgan bex jjkma Socoa, Sollen & So»; „Daily Graphic", getfttger £citet ber gtontfi:

Suctett 2Bolff ttfw. SSgt, aud^ SZBtnjer „2)te ^ubenfrage in €itglanb". 21. «JJlottb t(l

mtttlerwctt* — «18 Sorb üOlel^tt — geflorbeit; fctit ©ol^it fül^rt feine ©cf^äfte »ettet.
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3um ©d^Iug Wft e« üUt SÄIfreb 2Äonb: „©tr Sttfreb (jl dmr ber

engKfd^en Subcn, b{e fiotj finb auf i^re jübifc^ J^riPunft, er ifl ein Wr
energifc^r S5ertr«t«t ber gionlfKfcJeti SJcwegung/' 3?<i& pige l^ina«, bag

bfefer englifc^e fDlimjUr föc öffentliche Straten im Socflanbe ber national*

jübifd^en SEBeftanlei^e (iJeren «^ajeffob) fag unb bem @taate öegenuber,

ber i^n aU 0){inifter bulbete^ me^r aU einmal broi^nbe Sieben gehalten

l^at (5r fagte j, S5. einmal in einer §Äebe j« Öjcforb al$ engUfc^er
SWiniiler:

,3^ tutä^ti }unä^ft im voraus Bemet!en^ baß tc^ nt^t in metnet Stgenfd^aft

ato ^JOtitgtieb von ©einer ^ajeflSt 9legierung/ fonbern al$ [}ube fpre^e« IJd^ n>ürbe

mt^ als ein gretgimg anfel^ett/ ganj unwert ber S3ärgerf^aft^ bte i4 beft^e^ wenn t^

btefen SBeg wä]5>ftc» 2)i« jübtfd^ 9taffe tnup jene tnteteffieren, bt« bte Qf^xc ^aben, %
onsugebSrem ***

/,S)tefe (a5atfour«)(SrHärun9 n»ar, fo f<j^eint mir, ein großer 2Ht ftaatSmännifd^r

2&etSb(tt unb d^arafterifiifc^ für ben großen ^ann, ber fie erteilte, einen ber griißten

unter ben lebenben britif^en Staatsmännern. (Sie ^atte ben beabfi^tt^ten unb fofortigett

(Srfolg, mitten im ^tUttitQ eine QmaUi^t @ttmme iühif^^tt ^pmpdt^im in ben

^iaattn aller (lU) SSßeltteile auf ber ^titt ber ^erbünbeten a« vereine»/ unb obgteid^

t^ weiß, baß oiele benfen mJiQm, biefe @pm}>atbie fei für ein fo mäd^tigeS 9iei<b ^'on

geringer IBebeutung getoefen, unb iaf bie SDirfung ber fo gewonnenen ©pm^atbie, ober«

f[a(bticb (0 gefeben, ni^t fel^r bebeutenb war, fo mb^te icb @ie bo(b baran erinnern,

haj^ bie na^ftgrbßte frembe S3eoM!erungSgruppe in hin ^Bereinigten (Staaten nacb ben

3ren bte jübifdb« 85e»ötlerung ifl, unb ba^ bie ©pmpatbie unb UnterfHl^ung einci?

großen @^i^t mit bebeutenbem Einfluß auf bie $ffentli<9^e SUetnung bamald ni^t ol^ne

S^ert tvar, nU hit Slmeritaner Uttan gingen^ ft<l^ im Kriege mit im ^dliierten ju ver-

einigen* . (Witt anberen SBorten: JDi« 3uben b^ben Slmerifa in ben Ärieg gegen

2)eutf<blanb getrieben.)

„^aS !)9{anbat würbe auf @runb ber Haren (I) ^n^a^^ erteilt, ba^ bort ein

jübif^eS nationales J^im gef^affen werbeti folle, unb man Eann {ein J^eim gränben,

wenn man ben 3wben nidbt erlaubt, bi»8tt9«b«w* 2)aS 2anb muß htm SSolfe über»

geben (b. 1^. ben Strabern genommen unb hin ^uben auSgebänbigt, 31. $K.) werben,

unb eine gegenteilige ^aßna^me UnnH vor einer i^br)>erfd^aft wie htm S3bl!erbunbe

ni^t begrünbet unb aufre^ter^alten (U) werben. ..*

„^ gab tto# anbere Staaten, bit flol) (II) gewefen wciun, bai fStanbat gu

fibernel^men mtb auf @ruttb ber SBefiimmungen ber ^tfour-S^eflaration bur^jufül^rett/

to^ glaubten fie feft an baS 3ßort ber britif<^en 9{egierung unb an baS 9Bort beS

britif^en 93ol!eS unb wünfd^en, ha^ @roßbritannien baS ^anbat ttbernell^me. . . /^

(„3übif(^e 0lunbf(^au" «Jh. 20, t922.)

9lai^ biefen ^atentenglänbem folgen jtt>ei „^ranjofen" <ax$ bem

ifibifc^en Söeltg^tto. 3un5c^fl ber franaöfifd^^jübif^ ginanaminiper tt>ö^*

renb bed Äriege^ Sucien i!lo§ wtb festere 2l6georbnete, ber fic^ niö^t

genug tun fonnte in ^^mal^ungen JDeutfc^lanbd unb im gorbem immer
neuer Srpreffungen (er enbete aU wrurteilter Söetröger); bann 3ofe|)^

Slteinac^^ ber 6e!annt*berüc^tigte ;^ournalift unb dtitttt btt ^^renlegion

ber 9lepu6lif «Äot^fc^ilb

Aura ^^J^ör Italien in bm Ärieg einröcJen follte, oollaog fi(^ in bii^

fem Sanbe eine ^beutfome Ernennung: ^ibnep ^onnino, ber in ^Ujxoi^



14 <Stntettund

btim deborem ®o^n dned jübtf^n ^antitti, Wtillxonät, ^^c^^tabmmtct

unb Snglanbfreunb, tombe — Slugenminijletr. 2(11«, ble oon ^oltti! «twaö

oerflanben, »ugten nun, ba^ bit Jetger auf Art eg jlattben. ©aö jübifc^

SBerf (letft tcocfen fefl: „;3talien war noc^ ntc^t (ttac^ @att ©iultatto^

Xob) in ben Ärteg eingetreten, a6er unter b«r Rettung beö Söaronö
©onnino na^m eö nac^ einigen SÄonaten feinen ^Ia§ an- ber @eite ber

SlUiierten ein unb eö ift fletö ein treuer Söunbeögenoffe in allen Erfolgen

unb ©c^icBfalöfc^lagen gemefen/' Sft baö bcutlic^, SÄic^el?

So folgen Suigi Sujjatti, ber italienifc^ Sufligminifter, bann ber

Jtrientiner ^ubt Söarjilai (Jöurjel), SDJinijler o^ne Portefeuille; bann wirb

auf bit amerifanifc^en Hebräer übergegangen«

3ln il^rer ©pige wirb ein Öberl^aupt bt$ amerifanifc^en $ioni^m\x$

genannt, ber öierrid^ter £uiö 2Nembi§ S5ranbeiö (^o^er SSruber im

alljöbifc^en SSnei^Sörig^örben)» 8Son i^m ^i^t eö wörtlich: „@eit feiner

SSal^l in ben ^öc^jlen ©eric^töl^of unb feiner Überfieblung nac^ SGBafl^ington (l)

war er einer ber näc^ften unb begönfligtflen 25erater beö ^rafibenten

(SÖilfon). dli(fyt nur würbe er über alle ben ^onbel unb Snbuflrie betreff

fenben ©inge befragt, für tt>elc^e er eine in ben SJereinigten ^taatm
befannte Slutorität barflellt, fonbem fein gefunbed (l) Urteil würbe oom^

9>rafibenten aud} erbeten, wenn e^ fic^ um bit internationaUSage
l^anbelte. Sin Äomite«, bejle^enb aitö btm £)berjlen J^oufe unb ^erm
25ranbeiö, würbe ernannt, um bk SBeltfragen ju fhtbieren unb bk großen

Sinien ber ameriJanifc^ ^olitif auf ber griebenöfonfereng feftgulegen/'

2luf biefer „§rieb«nöfonf«renj" würbe bann au(§ ben {übifc^^öölfifc^n

3ioniPen S5ranbei^, 2WaJ unb 3)jarf^all bk Leitung ber amerifanifc^en

C)rientpolitif übergeben. SBie bk „Revue antima^onnique" bamalö be*

richtete, würbe SBilfon t>on 156 Söeratem begleitet, ©a»on follen allein

117 Sfuben gewefen fein . .

Slld Srgän3ung fei noc^ l^injugefügt, ba^ bk alljübifc^e, börfianifc^

„granffurter $eitan^^^ 39mfc^ erfl5rte, unter SBilfon feien bk ?>arteis

mafc^inen (alle, nic^t ttma ein«) „fafl auöfd^Heglic^'f t>on ber JJoc^*

finana befUmmt gewefen (9. Oftober 1922). i>a$ htbtutti au^ beutfc^:

bk fübifc^e ginan} ^at Slmerifa in ben ^ri«g ge^e^t, um ^riegd^ unb

SSörfengewinne ju thac^en (ogl. bk Söaruc^ unb ©uggen^eimö). Unb
geraten baju ^at ber glüflerjube an SÖilfonö £>^r: 2uiö S5ranbei6.

Unb no(^ einer tat eö: ber @ewer!fc^ftöfü^rer @amuel ©omperd,

ber auc^ aU grofer ^ube unter ben „Seitern ber Sntente" aufge^ö^lt wirb.

dladfy ibm folgt ber in Otterberg (2)eutfc^lanb) geborene Oöfar
©traug. 2)reimat war biefer „beutfc^e" Sube amerifanifc^er Söotfc^after

in ^onjiantinopel; er war ^räfibent ber ^anbelöfammer, ber SSereini«

gung für internationale^ SÄec^t n^w* £>ie jübifc^e S5rofc^üre feiert i^n ald

einen ber „einflugr«ic^flen jübifc^en gül^rer ber mobernen Seiten". D^tox
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©troug* S5rubcr, ^at^an ©ttmtf, foK tin groger „^^iknf^rop" gcmefcn

fein» HIö einen fold^en feierte il^n au^ baö „beutf^e" „Hamburger

SfraeKtifc^e gamilienblatt'' (9lr- 37, 1921) unb bei feinem 1931 m
folgten iobe in übet:f(^tt>en9Uc^er 3Beife bad „S8erliner Tageblatt". 2)a6ei

war biefer @ttauf einer ber grögten Jpe^er gegen 2)€utfc^lanb unb erfldrte

in einem ©(Reiben an ben franjßfifc^en SSotfd^after, bit SSeg^iflerung

für bk @a(^ ber ©ntente fei unter ben ;3uben aU eine einmütige ju

bejei^n^n . . (t>gt ©c^iemann, „Seutfd^e ^olitif", bei Äart «^eife,

„^ntentefreimaur«r«i unb SBeltfrieg" ufw,)*

^aä) ben ©traug* folgt ber fc^on genannte Söernarb Söaruc^, ber

unbefd^rönfte SBirtfd^aftöbiftator 2(merifaö. S5on bem Söüro ber 3nbu*

prien, ^u beffen SJorfi^enben ber biö bai^in fo gut wie unbeBannte S5aruc^

ernannt würbe, l^eigt «ö in ber jübifc^en @c^rift:

„2)ieö 95üro ijl nic^t nur eine ^Agentur für bk 9)robuftton, fonbem eö

iff auc^ SSermittter ber (alfo a(ter) Mufe ber SWIiierten unb eö Eon«

trolliert wirfung^öoH bk SSerforgung ber Sßelt mit ben wic^tigften

SDJaterialien. J^err S5aru(^ ^cit tatfäc^lic^ ooUJommeneö $8e«

ftimmungöred^t über alle Snbujltrien b«r bereinigten
Staaten erl^atten/'

^am man fc^warj auf weig überl^au^jt noc^ mc^r «ingejle^en?!

Sin befonberer Liebling ber 2injuben fc^eint ber „amerifanifc^e", ju

iWann^eim geborene Otto .^rmann Äal^n gewefen px fein. <5r wirb

aU guter Äenner ©eutfc^tanbö unb — tok gefagt — aU treuejler ^n^

langer ber Entente g«fd^itbert, ift alfo wieber eineö biefer fc^on taufcnb*

fac^ üorl^anbenen SÖeifpi^Ie, bag bk „beutfc^en" ^wben bk giftigften

geinbe jDeutfd^knbö werben, toa^ nic^t ^inberte, bag beutfc^e SÄeic^ö«

Banaler, wie Sr. SBirt^, gerabe unö aufforberten, auf bk ^ilfe biefeö

S)tto Äal^n 3u l^offen. (3n einer 3lebc in Stuttgart, wo er mit Söaltber

SRatl^enau jufammen Stimmung für feine SrfüHung^poIitif machte. $Bg(.

„SBoffifc^e 3tg/', 10. SHini 1922.)

2lm 1. Suni 1918 »eröffenttic^te ba^ ^arifer „Journal" eine Unters

rebung mit btm SKijler S). ^. Äabn. Siefer oon einem beutfc^en Steic^ö«

fan3(er »^erbeigewünfc^te erMrte offen, er ^offe auf bit ^iiebers

läge beö neuen 2>eutfcl^lanb beö Söluteö unb ber 2üge.
„Unb i(^ fann @ie üerfic^ern", fagte er weiter, „bag 70 o/o ber 12 WliU

lionen ©eutfc^amerüaner ju ber gleid^en J^offnung fic^ benennen." 2luf

bk Srage, ob er alfo ^ranCreic^ Betttfc^tanb oorjiebe, erwiberte biefer

^alunfe: „®anj gewig, ift granfreic^ nid^t bewunberungöwert? @eicn

@ie überzeugt, bag ganj 2lmerifa auf ;3^rer ^äu jle^t, galten ©ie rtoc^

3 ober 4 SWonate m^ unb @ie werben bier t)on ^ariö auö feinen Kanonen*

bonner mebr ^öxm, unb ba^ wirb ber ©ieg fein." ©er SSertreter beö

„Journal" fd^log mit bem Sluöbrucf: „2lc^, wenn boc^ in Jufunft alle
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2>eutf(^ett btcfem dmn glcici^en fönntcnl" O^erfc^rteBen wat ber 2luffa^:

„^in Deutfc^amcriföner, ter jDiutfd^lanb l^agt"

Um ba^ fd^mac^üolle S5itb aSjurunben, fei kmerft, bag bfefer, je^t

tote, bcutfc^e Sube, amerttotfd^e ^negö^e^er unb Söanfier, 0l(ttet ber

franjöftfd^ett ^l^rentegion war.

3um ©t^luf nennt ba^ S3u(^ noc^ Slfcra^am (Situ^, mä) Um Suben
^enrt) SDJotgent^au SSotfd^ftet Stmerifaö in Äonjlant(nopel, unb um ben

wurbtgen Stetgen a^aufd^Iiefen, ^anl «^pmanö, ben el^emaKgen betgffc^en

SÄinijier bee StnöwÄrtigen, b«t juröc^ö^tretenen 9)räfib€nt«t bed Söttet*

bunbeö»

X>amit cnbct btefe l^o^Bcbiutfame @c^rift, mif ble Id^ n^l^r e(n»

gegangen bin, weil fie in ^utfd^tanb ooUfommen unbefannt ift (nur

®taf SUeöentlott) ifl im „Sleic^önwirt" einmal auf fi« ju fpred^en ge*

fommen)* So ifl, nm i^re ganje ^ttragweit« ju uerffe^, nod^ ein aH*

gemeinerer SlunbbKcf notmenbig* Senn bk 16 genannten ^erfönlic^feiten

ftellen ja nur einen 25ruc^teil berjenigen SSÄänner bar, bk l^ute bk
^olitif aUer ^taaUn fajlt felbft^rrlic^ bejümmen. SBenn wir berfetben

fiaattid^en Einteilung folgen, wie fie bie jübifd^e Sörof^üre angibt, fo

fonnen wir ju ben Steabing, «^bert Samuel, SÄontague unb SWonb (auf

bk wir im SJerlaufe unferer Äuöföi^rungen immer noc^ ju fprec^n fom*

men muffen) nod^ eine SReii^e anberer 9lamen ^injufügen*

2Ife feit ^bmtb VIL 25aronetö* unb ?)airötitel an ^c^ieber atter

©orten für fc^wereö ©etb t>erfauft würben, niftete fid^ im englifc^n Abel

anä) bie jöbif^e J^o^finanj immer me^r ein, unb l^eute fe^en wir fd^on

ein 2)u|enb jübifc^er Sorbö im englifc^en öberl^aufe fi|en* $n ber 85e*

l^crrfd^ung Snbien^ unb ^alöftinaö burd^ bit SSertreter ber jöbifcjen ^oc^*

finanj fommt l^eute nod^ eine Steige anberer t>on J^ebrSern be^rrfc^ten

Kolonien f^inju» 3um SSeifpiel waren, toit ba^ 3ti>niften^pt ^ol^en mit

grofer SSefriebigung fcflfleHte, ber ^räfibent unb ber 5ßije|>r5fibent beö

9>arlament0 t>on ^tM^^übttxik^ Suben, unb bü^ ^cu^ mugte einmal feine

Slrbeit auöfe^en, weil biefe beiben Suben — in ber ©pnagoge waren

O/Süb. Stunbf^/' ««r* 33/34, 1921*)»

gerner ifl ber ^ommanbeur beö auflralifd^en Slrmeeforpö, ^e^n

2)Jonaf^, ein 9iad^fomme 2lbra^mö, ebenfo SÄatt^euö 9lat^n, ©ouöer»

*) Sfold^nbeS tft t)tellet<i^t aud^ n>ett, BeEannt ju wetben. ^u Sitten hei UmQÜ^m
@ebuctötageS t922 «cnannte man in ^ngtanb ben ^änbletjuben ^aotb @tetn 3um
aSatonet; ben ©ad^öerflönbtgen ber Olegtetung im SSrtÜantenl^anbel, ben 3uben Slttl^ut

26»9, jum (Rittet; 2orb Öleabing (8lufu§ 3faaE) erhielt baS ©roffreuj beS SÖÜtorio*

otbenS; bet 3ube 3faacS, (Richter im ^o^en @eti^t§^of 2lu|halienS, wiwbe jum ?Olit*

glieb beS ^tioatfabinettS erhoben; Obettid^tec oon ^t^njibat »utbe an htm Sage be«

J^ebtäev 3(bral^am§. ^n ^alSflina tt>utbe bie ^ein beS fönigli^n ©ebuttstaged eineS

iübifc^en gefteS wegen »erlegt (^^ew* Chronicle" 9. 5«ni 1922).
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neur öon öueenötanb 0/S5«>martö" 9lr« 227, t921), unb Ui <dlm großen

SSeltfonferenjen ttHxrcn bit ettgltfd^en fSittnUt felbftocrjllänbKd^ immer

»on einem SSertreter ber jübifd^en J^oc^finanj Ug^UiUt (meijl »on Slnti^onp

Slot^fc^ilb). So tt>ar barum öerftänblid^, wenn ber <ätt Sorb S5alfour

öffentlich auf einer SÄaffenöerfammlung in Sonbon erfldrte: /,2Bir ^ahm
m^ auf eine Qvo^t ©ad^e eingelaffen — i^ fage ouöbröcfKc^ wir, bit

Suben unb Sngtanb» 2Bir finb ©enoffen in biefem Unternehmen" 0/2fö*

bifc^e SÄunbfc^au" 9ir» 49, t920)* S^ren mmnd fanb bie jubifd^e gi^

nanjbiftatur in ^nglanb burd^ hk fcefannte 25alfour*2)efIaration, beren

SBortlaut nic^t oft genug alten ^ro|)dern unter bk Slugen gefcrac^t ttKVxt

bm tarn* 2)iefe 9lote lautet:

„©einet Wtdit^ät Ölegicrung l&ettad^tet bt« ©(i^affung etner nationalen J^elm«

flätte fn «paCßfllno füt baS jüblfc^e SSott mit 2Öo^rn>oKen unb wirb ble gtiJgten 2(n«

(hengungen (1) mad^en, um ble ßneld^ung blefe§ 3klc§ ju erleld^tetn, wobei Hat

«erflanben Ifl^, ba^ nl^t§ getan werben foK^ wag ble bütgettld^n unb tedgliJfen 9le^te

6eflel^enbet n^tjüblf^et @emelnf<i^aft«n In ^atäfllna obet ble 9led^te unb ble potltlf(i^

©teUung ber 5ub<n In trgenbelnem anbeten Sanbe beelnttöd^tlgen fönne. . "
SÖie bk Suben nac^ bem Kriege freubeftrai^lenb feflfiellten, iffc biefe

9lote nic^t etnxi üon ber fcritifd^en Slegierung tjerfaßt worben, fonbern t>on

ben jionijlifc^en gö^rern, unb Sorb 25alfour bann jur Unterfi^rift vorgelegt

worben, ber fie feinerfeitö — Sorb Slotl^fc^ilb überfanbte. 2Öie auö btm
SGÖortlaut l^eröorge^t, übernal^m ber englifc^e <^t(iat bie Jßerpflic^tung, für

bk fogenannten SÄe^te ber Suben in allen Zaubern cinjutreten» Wtit an««

beren Sorten, bk 6ritifc^e ^olitit gab fic^ jum SSüttel ber alljubifcjen

J^od^finanj ^er* 25iefe SSöttelbienjle ^at bk englifc^e Slegierung in bm
listen Sauren in ^olen (wo lange $ät ber ^bt SD^üller, ^nglanb^ SSertf

treter, war, ügt „Journal de Pologne", 5* Wlai 1922), Ungarn unb

^Rumänien mit größter SSereitwilligJeit übernommen (ogl* alleö 9lä^ere in

meiner ©d^rift „Der ftaatöfeinblic^e Jioniömuö")*

6anj o^nlid^ wie Snglanb oerl^ielt fic^ fc^on ftor btm Kriege, nod^

mel^r wäl^renb unb nad^ biefem, granfreid^, Sluger ben genannten welt^

politifi^en /tatfad^en barf man nid^t öergeffen, ba^ jur $tit €l6menceauö

an feiner ^titt ber 3«b^ SDJanbel <iU „^rioatfefretSr" ftanb, burd^ beffen

ginger fSmtlid^e biplomatifd^en 2lften beö franjöfifc^en SfÄinijleriJröfibenten

liefen*); aud^ ber alö ^tprann angefprod^ene ^oincare l^at in üielen i^m

abgezwungenen Unterrebungen feine „SSereitwilligfcit'', für bk fogenannten

fRt^U ber Sfuben einzutreten, mefjrfac^ auöfpred^n muffen»

©0 empfing er nad^ btm Kriege oiu Senator unb künftiger SÄiniftet?

j>rafibent ben 2)ireFtor be0 iöbif^en ^reffeböroö in granfreid^, J^einrid^

Söraunflein, in einer 2lubienj, in welker er Um ^bentum feine Unter*

ftu^ung jufagte* „Le peuple juif" öom 21» Suli 1921 berid^tete, ba^

*) SMefet 3ube wat 1939 lÄoIonlalmlnlflet unb einet bct J&aüptfd^ütet beS ÄtIegcS

gegen SJeutfd^lanb, bet uns aud^ 2tnfang ©eptembet 1939 etHätt wutbe,

2 ÜRtffenberg, Sie SOeifen oon 3ion.
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nad) bfefet Untertebuitö ^^^ 95taunftetn in einem Greife t)on SournaK<len

uttb ^ojfttfetn erftätt l^6e, et fei entjötft oon tiefem Empfang gewefen»

Unb ber Äorrefponbent beö Sourndö „Sie 3^it" bringt ba^ Snteroiew

eitteö 3i«>wi'ten mit SÄaimonb ^oincax^, in bem btefet fic^ für bk ^tn*

ttxtnberung ber Suben nad) granfreic^ auögefproc^en unb ^ingugefügt

^be, bit Swben würben in granfreic^ fd^nell ju franjöfifc^en ^ötrioten»

,,Sine ©efa^r antifemitifc^er Sluöfc^reitungcn befleißt ni^t in granfreic^",

fd^iog ^oincare/ ^,ba ber Heinfte S5erfuc|> bie fd^werflen ©trafen nat^ fid^

jiel^en würbe" („La Tribüne juive" com 9, ©cptember 1921). %n
ber ©tellung ^oincareö ifl dfo fein 3«>eifet mögli^; bk golgen eineö

folc^en iKotauö Beigten fi(^ in wac^fenben 9ieuernennungen alteingefeffener

«nb neu eingewanberter jjebrcler* @o würbe ein SSÄonfieur J^eugle, 25ireß?

tor ber 2)epartementöabminiftration, jum (Btaat^xat ernannt („Archives

Israelites" tjom 4. 2lugujl 1921, © 124). €in J^crr 2)aboune, algerifd^er

Sube, würbe jum Unterprafeften t>on giorac ernannt („Archives Israeli-

tes" tJom 1. ©eptember 1921, ©. 139). .^err Sewi^SSrö^I flieg burc^

^roteftion mö(i(>tiger ginanjmänner jum Seftor beö franjöfifd^en SÄec^tö

empor („Archives Israelites" öom 8. ©eptember 1921, @. 143). ^in

J^err Äal^n würbe jum ^rofureur in SÄelun, J^err lÄtpl^anberp jum SSise*

pröfibent beö ©eric^tötribunalö ber ©eine ernannt („Archives Israeli-

tes" öom 29. ©eptember 1921, @. 155), unb jum ©rogmeijler beö

franjdfifd^en ©rogonentö flieg ber ^ubt 25ernjarb SÖeM^of empor, wobei

bit „Archives Israelites" t>om 29. ©eptember 1921 mit S5efriebigung

l^insufügen, ba^ ber fc^ottifc^e SÄttuö fc^on ^wti weitere jübifd^e ©roß*

meifler gefannt l^abe, nSmlid^ 2(b6lf Sremieujf unb SCII^gri. ferner ift

j^injusufügen, ba^ in ber SSubgetfommiffion ber franjöfifd^en SÄepublt! an

auöfc^laggebenber ©teile brei Sfuben fi^cn, Seon $8lum, ber ©ojialift,

Sucien Älo^, ber ehemalige ginanjminifler, ber fpöter in einen riefigen

S5anfffanbal »erwidfelt würbe, unb «^err Söofanowfft), ein jübifc^er ©rog«

f^ieber auö ^olen. ^err Söofanowff^ würbe jum J^auptreferenten über

ba^ franjöfifd^e 95ubget ernannt („L*UniversIsraeiite"tJom8.3«m'1921,

© 266). ©pöter mad^te il^n ^Joincarö jum SWarineminifter.

SBürbig gefront würbe biefer 3wj^<»nb burc^ ben feit bem SKai 1924

etwaö jurürfgetretenen SJIonfieur 9)Jineranb*<5aemSa:^n. ©er ®ro§t>ater

biefeö €jCB=^räfibenten t>on granfreid^, ^a^en, war Slngeflellter in ber

©pnagoge in ber ©trage 9Zotre 2)ame be 9la^retl^, erlogen würbe ber

junge Slleranbre oon feinem talmubtreuen Önfcl (^pl^raim Salden („Ar-

chives Israelites" t>om 30. fBeptcmhtt 1920). Slnlctgltd^ einer Älrcben^

feter triumpl^ierte biefeö Subenblatt: „... 2im ©otteöbienjl tn ber .^atJ^e«*

brale nahmen teil: 9)2. 3?Jtlteranb unb bii 9)2arfd^älle öon granfretc^. ^ine

pifante ^tn$ell^eit: ber ©roffoi^n beö SSaterö €al^en würbe ^ier gegrüßt
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öon einem gönjen Slufttig t>on ^arbmalen «nb (graKfc^öfen" („Archives

Israölites" t>om 10. ht}pUmUt 1920).

%U SKineranb ^räftbent würbe, feierte i^n ba^ Sonboner „Jewish

Chronicle" m^bvüdlid) aU Suben unb üerglic^ i^n mit ©ambetta. Sm
grül^ial^r 1922 machte \id) WliUevanb ju einer Steife nac^ Jtnniö auf. „La
voix disrael", baö Organ beö norbafrifanifc^en Sut)cntum^ unb 3iotti^*

m\xi, brachte in grogen Settern unterm Zittt „Sine @eite ©efc^id^te" bk
trium|)l^ierenbe gefipellung ber jübifc^en J^erfunft beö ^röfibenten berR.F.

„La Depdche tunösienne" öom 2. ^ai 1922 fc^ilbert auöfu^rlid^ Mü
l^ranbd Steife unb betont ben löbifd^en Sntl^ufia^mu^. Dann Slu^jeic^

nungen. .^ein grangofe würbe beforiert, wo^I aber «r^ietten C^ugöne SSeffiö,

ber ^räfibent ber ifraelitifd^en ©emeinbe, unb ©uej, e^maKger SSorflanb

ber ifibifcjen SSol^ttatigfeitögefenf^aft, baß Äreuj ber Sl^renlegion („La

Vieille France" 9lr. 277 bom 18. ^(d 1922)*).

^U bk ^tabt SKontrouge Wlim ^ai ein Denfmal einweihen wollte,

gefc^a^ biti unterm SSorfi^ beö S«ben unb SDZinifierö im Kabinett ^oin;«

careö, ^aul ©traug. 2)iefer ^nbt war froher wegen 2)efertion ju brei

Sauren 3*^<*ngöarbeit oerurteilt worben (ogt ben ^rojegberid^t in ber

„Vieille France" 9lr. 265, 23. gebruar 1922).

9Äan fönnte ftunbenlang mit öi^nK^en ©d^mad^ftörfen fortfahren.

2)iefer fur^e überbM mag furo erfte genügen. 2llö ^ti^^n ber $tit \pviä)t

er allein fc^on bie beutlid^fte ©prad^e über bic J^errfd^ft beö jfibifc^n

©elbeö ober 9lationaltf unb Sl^rgefö^l ber SSfilfer Suro^ö ...

2)e#alb ifl eö nid^t »erwunberli^, wenn man erflärte, ber ©nmarfd^

an ber Slul^r fei auf ben Srutf ber jübifc^en J^o^finanj erfolgt.

©c^on feit bem SÖaffenffcilipanb fag alö franjöfifc^er SSertreter unb

©pi^el für baß ganje Slu^rgebiet in Sffen unerkannt ber franaöfifc^e 3ube

Slaron. 2llö bit SSerbanblungen über bic beutfd^e Unterwerfung na^ ber

Slu^rbefe^ung begannen, ba jiellte fid^ biefer hiß ba^in jiemlic^ unbekannte

.^err ptö^lid^ oor unb trat an bie ©teile bei biö^erigen fran^öfifd^en SSer*

treterö. jÖie gefamte ^reffejjropaganba granfreid^ö im Stu^rgebiet lag in

ber ^anb einer üiergliebrigen ^ommiffion. 2Öie bic ^arifer „Vieille

France" (26. 2(pri( 1923) feftjlcllte, waren t>on ben oier J^erren brei —
Suben. ©omit ging bit ganje „Information" unb Sügcnpropaganba oon

einem nachweisbar jübtfc^en Jentrum im Slui^rgebiet auö. .^injujufügen ifl,

ba$ p>ti ber ^auptgenerale granheid^ö im befe^ten ^tWtt — ©imon

*) ^It^t untntereffant tfl bte ^ovm^ in tocld^et b« ^ranffurtct „^fraetit" bicfc

Sflac^ttc^t bringt. €s ^etft bort («Wr. 28, 1922): „S5cr SScfuc^ be§ «präftbenten

SO'ltUöranb in 5tuneficn f^at ou<^ in bai 3uben»icrtci ber J^auptflobt flarfc 93en)e*

gung gcbrad^t S)er ^röfibent befugte bic alte tuncftfd^e ©jjnagoge ... unb bat, ben

®ottc8bien|l in gewol^nter SBeife in fetner ©egenroart abju^attcn. 25cr ©emetnbe«

präfcS würbe bur^ ben Orben ber S^renlegion auSgejeid^net."

2*
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«nb £eut) — cBenfallö ^cBräer tt>aren, mb bte „Vieille France" f))ra^

ben 2)cutfd^ett bic $8erc(|ttguttg ju, ftd^ oötifemitifc^ px gefcdrben, ba fie

jö alte in ben franjöfif^cn Xntppcn nid)t$ <iH ©ölbner bet jübifc^cn

J^od^finattj ttUiäm maßten*

Sftn SKat 1924 fanben tn grattfretc^ 9leittt>a^Iett jltatt, bte eine „Knfe"

SÄel^r^eit anö Sluber brachten« 3*»öff 3«ben jogen a(ö Hböeorbncte über

die ^arteten "ottUilt mö franjöftfc^e Parlament ein* SÄinifterjjrafibent

n>urbc ber SHabifalfojwIift ^tniot i>it untsermeibKc^e jübifd^e ,,®en€rals

fefretar" ^leg 3fft^<»et ^ammerpräfibent würbe ^atnlet>6; beffen „©eneralf

fefretdt" mutbe bec Sube ^etibronner» ^raftbent ber fÜtpuUit toutht an

<BUlU SSÄiKeranbö ©afton 2)oumer3ue. SSon tl^m fagte bic „Söbtfd^

sRunbfd^u" (9ir» 64, 1924):

/,S)ct ^täftbent be« ftanjöftfd^en SJlcpubltf, 9)l, ©aflon ©oumetgue, IbeHetbcte tn

feiner 3w9«"^ ß»"«'^ kf^ctbencn SRt^tctpojlen tn bem ©tabt^cn ßl Slrab tn Sltgiet;,

ba§ metjT: »on 5ubcn Sewol^nt tfl. 3)ct junge ffli^tct »erfc^ttc in ben Ätcifcn bet

bottigcn jübt(<ä^en ^ntetligenj unb wat oft @afl Set jübifd^n 5<*t"itien. 2ß§ bet bet

jübifc^en ©etneinbe €i SCrab bic ©teile etne§ @efretär§ frei tourbc, erbot fi^ ^err

©oumergue, ber ttl§ M^ta nur 120 (Jrancö monaüi^ »erbiente, bie BtilU be5 @e«

foetärS bei ber jübifd^en ©emeinbe im 9lebenberuf auSjufülIen. 2)aS 2Imt würbe htm

beliebten ^Beamten gern übertragen» ©er @e!rctär ©aflon ©oumergue »erfaßte unb

unterf<brieb alte B^xtnlau ber ©emeinbe über religiöfe unb fojiate Sfngetegenbeiten unb

»erflanb eS mit ber 3«it/ fi<^/ »» nötig, ber ^ebröifd^en 5t<rmini au bebienen/'

SBerfen wit einen ?dM auf bk Sage in Stalten, fo ifl ein ©eflänbntö

beö „SSetltner Slageblattö'' über bte Urfi^runge beö SBeltfrieg^ö öon ^^
ftem Sntereffe» 25tefeö auöfd^liegltc^ t)on Suben geleitete S5latt fc^rteb <tm

8, Syjarj t923, naci)bem allgemeineö über bk |>a|>flfetnbltc^ Z&tiQtdt ber

italtentfd^en Slegternng erjdi^lt »orben war:

„2)iefe ganje ^tit ^tnbur^ war ber anttftr^ltc^e ©eift, ber tn Stalten

regierte, bte gretmaureret, ber bte Sölüte ber Station, alfo aud^ bte SÄegtetf

rung angehörte, ein fcjemattfc^ geworbener, öerfnöc^erter Slnttflertfalt^

m\x^ ba^ waren bte Sebenöelemente, in benen \i(S) biö t>or wenigen

Sauren bte ^cMt Stalten^ bewegte/'

9la^ ©c^ilberung ber fpater erfolgten tnnerj>olittfd^n UmwSljungen,

t>or allen Singen ber ©rönbung ber gartet ber ^opulari, mad^te ba$

„SSerliner Tageblatt'' folgenbe Söemerfungen:

„Sie anttflertfalen Elemente, jumal bte früher allmächtige, bitrc^

t^re mt)fteriöfen SSejie^ungen ju granfretc^ 1914 unb 1915 f^wer fom*

promittierte ttalienifd^e Freimaurerei aber wutbe flillf^wtigenb

auögefd^altet, fo ba^ fie feit ben ^riegöja^ren tanm mel^r eine Slolle

fptelte/' •
'

i

9ia^ einer Sarfltellung ber fir^enfreunbltd^n 9)oliti5 ber gafd^tflen

würbe feftgeflellt, b<i^ biefe bie Freimaurerei geächtet unb bte Jugel^drigfeit
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gut Soge tJctBoten pttctt« Unb bann fui^r baö „SScrtiner XagcMatt", batej

auf S5ej«3 ne^mcnb, fort: ,/iint SWafreget, bie man btefer it atUni^
fc^en Freimaurerei gönnen fann; benn fie, bit fo großen Slntetl

am Äriegöentfd^luf Stalienö l^at, mug nun jujl üom J^au|)b

faftor ber frtegertfc^en Snterüention t)on 1914 biö 1915 eine fo furcht*

kre Sektion erfal^ren/'

2)iefe SßeJenntniffe beö freimaurerifc^^jübifd^en „58ertiner Xageblatt"

finb l^öd^ft Beachtenswert t)or allem be^^ib, weil an ber @pi§e ber ba«*

maligen Freimaurerei, tjon weld^er ba^ „25erliner Tageblatt" f«lb|l ^ue*

gab, bag fie bk J^upttriebfraft jum Kriege gewefen ifl, ber ehemalige jö*

bifd^e S5urgermeifler öon SRom, ^rnefto 9lat^an, ber ©ol^n SÄajjiniö unb

ber @ara 9lat^an aus 9^ifa, gejlanben l^atte» TO biefer ^rneflo ^latl^an

1921 flarb, würbe er tJon ber gefamten jübifc^en SBeltpreffe alö einer ber

größten ^ebrder gefennjeid^net unb ber Sube ^«ter 9lt)§ fd^rieb in ber

„Tribüne juive" <im 14* ^ai 1921, „ein Sube alö $8örgermeifier ber

Ewigen @tabt" fei „baö @r)mbol ber neuen Jeitcn" *

©n grofeö SSerbienft über bk 2lufflarung ber S5ei^errfd^ung auc^ ber

italienifc^en ^JoKtif bm(fy bk ^ebräifc^e ^^oc^finanj ^dt fic^ ^rofeffor

?>reciofi in dtom «rworben, weld^er in feiner SÄonatöfd^rift „La vita

italiana" eine lange ©tatifKf tjeröffentli^te, bk genau nachwies, ba^ ^in*

ter ben ^uliffen mä) beö italienifd^en |)olitifc^en Sebenö biefelben ^le«*

mente jlanben, tok in bm anberen ^t<iatm* iro^bem «ö in Italien nur

50 000 3f«ben gab, l^atte eö bk internationale ^od^finanj oerjlfcanben,

einen ber übrigen nad^ btm anbern an einen wichtigen ^oflen ber italienu»

fc^en 9)olitif ju fc^ieben» Slllein 3259 Suben waren ^tmUUüxnU* Sm
Parlament fagen 64, in ber Si^Jlomatie 54, in ber Sl^erwaltung beö Sm
nern 317, in ber Leitung beö ^inanjamtö 470 ufw, (SWan t>erglei(^e auc^

ben el^emaligen SJertreter Italiens auf ber ^onferen^ in ©enua, ben

2(ugenminifter unb ;3uben ©c^anjer^XoepligO 85on biefen £)ingen Ib^t ba^

italienifi^e 8Solf ebenfowenig eine 2ll^nung gel^abt, tok bk anberen SSölfer

beö Äontinentö. T>tv gafd^iömuö, alö bk nationale ©egenwirfung gegen

ba^ internationale Sl^aoö, trat fel^r fd^arf gegen bk italienif^e Wtauvtni

auf unb Uttit^ eine fird^enfreunblid^e ^olitif» 2(nfangö ^dtu eS ber ga««

fc^iömuö oorgejogen, gegen bk jübifd^e ^oc^finanj nid^t aufjutreten, unb

fo würbe es mögli^, b<ii ber ;5nnenminifler (5ofi 3llbo ginji tJon öer»

fc^iebenen jübifd^en SSlattern, tro^bem er getauft war, als ^bt in Slm

fprud^ genommen würbe (ügl. „^Berliner Tageblatt" oom 8, Wlät^ 1923).

J&ofiube ginji war ber SSertrauenömann bes SöanQuben Zoe)pU^, beS ^\^

reftorS ber Banca Commerciale di Roma; ferner flanb er in engfter

SBerbinbung mit bem €ommenbatore Uccelli, btm Seiter beS „Lloyd

Triestino", bem bk ©efd^dfte <iu^ bem J^anbelöoerfel^r mit ©öbruflanb

jugefc^oben würben, nad^bem bie nid^tjübifd^e „Navigazione Generale
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Italiana" ftd^ umfonfl batum Bemöl^t l^atte» gtnjt würbe bann n>egen

großer Korruptionen t>at>ongejagt unb 1938 Befannte ftc^ bie italtemfc^e

Srneuerungöfceweöung ju einem Karen 2(ntijubaiömuö»

*

£)er ©d^werpunft ber l^eutigen SÖettpotitif liegt in Dleuporf ; bk ^^
nannten fe(^ö jübifci^en ^otitifer fcitben nur eine Keine Sluöwal^t auö ben

Greifen jener mächtigen ginan^grup^jcn, t>or benen ganj Suro^Ki fic^

beugte» ^rafibent SBilfon mar, wie gefagt, ftet^ nur oon Suben umringt

(©irnon SBolf, ber il^m im 9iamen ber Suben nad^ feiner SÄürffunft au6

SSerfaiHeö eine gotbene Wttbailk aU 2)anf ber amerifanifc^n 3ubenf(^>aft

überreichte; ^ateb @(]^iff unb fein ©ol^n SWortimer; Otto Ka^n, %tii%

SÖarBurg unb eine enblofe Steige anberer ginanjgrögen). ©amuel (3ompttt

ftanb, wie gefagt, an ber <Bpii^t einer SIrfceiterorganifation, alber eö tt>ar

bafür geforgt, ba^ auc^ bk ©pi^e ber Ölntis^omper^s^ewerffc^aften burc^

einen ^ebröer gefrönt würbe: ©ibnet) ^iHmann, (SlUeö 9l5^ere ^ierju

tjgt „Ser internationale Sfube", 25b* !) S)er ©runb unb S5oben ber ®tabt

9leu9orf gel^ört l^eute ju ^/lo «Hebräern, X^eater unb Äinoö beögleic^n;

t)on ben grofen Kaufl^aufern ber <Btabt ift nur ein einjigeö nic^t in jüb^

f^en ^dnben; bk SSeöölferung felbft ibeflel^t ju einem 2)rittel auö Subem
SBeit über jwei SÄillionen Gruben leben eben in ber größten ^tabt ^meri«

faö, unb biefe <Btabt beö „freieflen Sanbeö beö SrbbaHö" ift jugleic^ baö

größte ©^etto ber SBelt» Äurj bet>or 3Öi(fon <tUxat, oottjog er noc^ eine

f>tbcut^amc Ernennung, er erl^ob nämlid^ einen alten Söörfenjobber, ber

wa^renb beö Krieget SÄbmiral würbe, jum Oberftfommanbierenben famt»

lid^er ©eeftreitfröfte ber Union im ©tillen £)jean* So war bk^ ^err Sofef

©traug, ein SSerwanbter ber genannten 9latlS>an unb Oöfar ©trauß* ©er

in granffürt a* SÄ» erfd^einenbe „3ft<telit" U^eii^mH biefen ^ofef ©trauß

auöbrücfli^ aU einen „bewußten Suben" (9ir» 5, 1921)*

2)ie 2)inge änberten fic^ nic^t, alö ^arbing ^Jtrafibent würbe* (Sleic^

nac^ feinem eintritt fd^rieb er bem ^toniftenfübrer ^artmann einen S5rief,

in weld^em er feine SBerebrung btm jübifc^en SSolfe gegenüber funbtat unb

beffen „streue ju ben ©efe^en bei Sanbeö, in benen eö lebe''> lobte 0/Sü*

bifd^e SfJunbfd^au" ^t. 83, 1920)* ©|>äter, am 5. 9lot>ember 192t, gras=

tulierte er am SHofd^J^afd^no^gefte ber Srubenfd^aft ber ganzen SSelt unb

\>xiti bk 9lü^lic^!eit beö jübifd^en SSolfeö 0/2)er Sfraelit" dlt. 44, 1921%

Unb aud^ fpäter ^atte er nie gejögert, immer wieber einen Kotau oor ben

^Zeuporfer ^oc^finanj ju mad^en* Die „Sübifd^e ^reßjentrale" in Jörid^

fal^ fid^ am 16* Februar 1923 in ber Sage, einen Sörief J^arbingö an bic

Union ber l^ebraifc^en Kongregationen 2(meri!aö abjubrutfen, in bem eö

u.a. l^eißt: „C^ineö ber SBunber ber SD2enfd^b<Ji^ögefd^id^te war immer bie

©t5rfe unb bit SWad^t beö jübifc^en ©laubenö unbberununterbro«*
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c^ene Hinflug unb bte Wla(i)t beö jöbtf^en SSoUeö/' mä)bem
^arbmg weiter ben jübifc^en ^laxibm ^tx^nxlidft l^atte, fd^log et mtt b«m
Söefenntmö, bag bfe anbeten SHeltgionen bem jübif^en ©kukn gegemUer

eine „groge ©d^ulb abjutragen" l^ätten» ^ö liefe fic^ öfcer biefe Zt<iQitofi

mSbit, bit fic^ ^räfibent ^arbing nannte, noc^ oieleö fagen, bk Slnbett*

tungen nad^ biefer einen Slic^tung l^in muffen afcet fc^on genügen; eö fei

nur noc^ hinzugefügt, ba^ J^arbing fofort na^ feinem 2(ntritt ben 3i»nu»

ften Söern^rb Slofenblatt ^nm flöbtifd^en griebenörid^ter ^ieuporfö m^
rücHen lie|» So würbe ferner ber S«be SÄofcert 2aöfer 9Jr5fibent beö

amerifanif^en Shipping boards; weiter ernannte ber frif^getarfem ^ra*

fibent ^erm ^mi^ ©nffcein jum amerifanifc^en 25otfd^after in ber Xfd^e»*

^oflowafei, ben SRab^iner Sofef ^ornfelb jum S5otfc^fter ber SJereinigten

^Uiatm in Jte^eran.

ro ^rofeffor Sinftein, ber ©reuelfafcrifant öon 1933, unb ^^ciira

®eijmann nac^ Dieu^orP famen, l^iften offi^iöfe ^chäube mUn ber

amerifanifd^en bk jöbifc^nationale jioniftifci^e gal^ne; bk 6eiben 3ub«n

würben ju S^renbürgern ber @tabt 9leu9orf ernannt.

X>k 2)inge önberten fic^ feI6ftt>erflanblid^ aud^ bann nic^t im gering*

flen, aU J^arbing ^ittt t923 in ben ewigen Orient «inging* 2ln feine

©teile trat Wtt* (Soolibge. 2llö am 15. OttcUt 1923 in ^leu^orS ber

jübifc^merifanifc^e Kongreß eröffnet würbe, fc^rieb ber neugefcatfene

^räfibent an beffen 2Sorfi§enben, fHahU ©tepl^n SBife, unb Suferte feine

Unterwürfigfeit unter bk SBörfenjuben folgenbermagen:

^ie amerif antf <i^en 3^uben ^anhtln rt<i^tt0/ tütnn fte f>emüf)t

ftnb^ bte 9ie<i^te tl^tec Sriibec in alten jenen 2änbern, too btefe 9^ed^te geföl^tbet ftnb,

)u ft^ecm ^üx bte ^efttebungen bet atnettfantfc^n ^uben, fpatäfltna untet
bem bttttf(^en 97{anbat aufzubauen, um bem ^etmattofen jübtfd^en $8otE

bott feine atte ^ctmat »tebet l^etjufleHcn, l^ege ber ^Ptäftbentetn befon*
beteS 3nteteffe. ©egenübet ben ^Behauptungen, ba§ bte löefii^tänfungen
b|t ^tnwanbetung na^ 5Ämertfa mit befonbeter J^ärte gegen bte 3uben geübt

werben, unb ba^ bte iflbtf<j^en Immigranten oon bemamert!antfd^en Jtonfutoftungere^t

bebanbelt »erben, erHärt ber ^röftbent, feine ölegierung »erbe au(^ in ber 5u!unft

antijübifd^e Slenbenjen in ber ^in»anberung§frage unb in ben anberen SNagen niemals

fanfttonieren ober bulben. S)er ^räftbent ijl beffen fi<i^er, ha^ eine forgfaltige Unter*

fu<^ung (falls eine fettige notwcnbig wäre) ben SSewetS erbringen würbe, ba^ biefe

angebli^en Jöeeinträd^tigungen irreal feien, („JJübifd^e SRunbfid^au" »» 23. Ott, 1923.)

Sie „Subifc^e ^regaentrale Jüric^" ga6 in 9lr. 258, 1923, eine eta*

tij^if ber :3uben in toerifa, wk fie t>om „Söbifc^en ©tatifKf^en S5üro"

in 9ieu9orf jufammengeftellt worben war. ijanad^ bel^erbergte baß „freiefle

Sanb ber SBelt" im Sanuar 1922 3,6 SÄillionen ^ekäer, bat)on in

gieuporf allein 1V2 SWillionen, in €^icago 250 000, in 9)^ilabelpl^ia

'200000 ufw. Söebenft man, ba^ bie ^ubm il^re ^^l immer ju gering

angeben, fo be^erkrgt Slmerifa baß größte ©^etto ber SBeltgefd^ic^te. Saß
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e^ öergrögert voitb, bafür ^at dfo ^t&\ihmt SooK&ge fetne ^flfe wtp

*

^^ UdU nur nod) Ü6ng, barauf i^injuttjetfctt, tag ber legtgcnattnte

^aul J^tjmanö, ber erft ^nbe 1923 jurüÄgetrctene SBorfi^cnbe beö 85&fe

Jerbunbeö, ber fcalb barauf SSorft^enber beö SSöIferbunbrateö würbe

(t>gt „SStener SKoröenjettung^' t5om 14* ©eptemi6er 1924), ttid^t aUetn

alö etnjtger ^efcraer an ber ©|)t§e eineö ^oc^poltttfc^en SSerfeanbeö faf,

fonbern ha% er eine SÄenge ^r^unbe l^atte, bie nelben tl^m biefe lofc^re

2(uökuter<tnftdt leiteten»

2)ie öUgemeine jöbifc^e greube üUt ben famof^n ©enfer „SSöIfens

fcunb" ifl ganj natürlich fcegrünbet, Senn faum war ber ^eneraibiceftor

biefeö Snflitutö, @ir ^ric I>rummonb, in ®enf angelangt, fo tat er, tt>a$

Bei ber heutigen (^übmad)t ber S«ben felBjloerjlönblic^ ifl: er kgaB fic^

2«r 2Iubien3 jum — Grand Rabbin ©inöBurger» S« feiner 2lnfprac^e

fagte 2)rummonb, er unb feine WlitatUittt würben „fic^ gur 58er«*

teibigung ber Sfuben vereinigen, unb er l^ege bk fefte 3wöerfic^t,

ba^ ber SSölferBunb feine 9)f(i(^t (I) gegen bk 2f«ben erfüllen »erbe. €r

l^offe, ba? bie gefamte Suben^eit halb üUvall fid^ aHer SRenfd^n? unb

25ürgerre(^te erfreuen werbe. SSon nun an würben bk ^bm niä)t me^r

t>erge6(ic^ an bk ©erec^tigfeit ber SÄenfc^^eit ap|>eni€ren" (j,X>et Sftaelit"

t>om 11. 9loöem6er 1920, 9lr. 45; gtei^kutenb bk „3üb. SÄ/O» 2>runi*

monb war fpöter aU Sorb ^ertl^ Britifd^er Söotfd^fter in fflonu

X^iefe 3wfage wirb um fo mel^r oerjitdnblicl^, wenn mantoti^, ba^ bcfi

maU (wk „2)eutfc^Ianbö (Erneuerung" Berichtete) in ben wid^tigflen @eC?

tionen beö. famofen SSölferBunbeö 3uben aU SSertreter aller Sanber fajen:

2)r. ^mü (SSertreter ^ollanbö), ein auö Seutfd^lanb geBürtiger J^e*

Bräer; ©ireftor ber politifc^en SlBteilung ifl ber Sube SÄantoujc (früher

2)olmetfc^er im „DBerften SÄat" ju ^^ariö wd^renb ber SSerfaitler SSerp

Banblungen); ben 2Jorfi| in ber SSerfeBröaBteilung führte ber Sube ^aö;
^ranfreid^ war burd^ Slnbr^ SBeig vertreten, @|)anien burc^ ^errn ©teeg^

mann, ©an 2)omingo bur^ ^errn SuBn^rbt* Slugerbem Bitten fic^ bk

Sfuben bk ©eftion jur „S5ei!5m|)fung" beö SKöbd^enBanbelö gefiebert 2)aö

war jaBr^unbertelang iBr Oefc^aft G/25eutf(^l. C^rn/' ^t. 4, 1921).

„?>olen" enblicB würbe bur^ bk Suben ^rof. Slöfenaap unb ©tragBurger

vertreten.

Sm 9lovemBer 1923 BegaB fid^ ber ehemalige jübifd^merifantfc^e

85otfd^fter in Äonflantinopel, ^enrt) (J^irf^) SÄorgentBau nad^ ®enf, um
ben SSorfi^ ber ©ijejialfommiffion beö „Slei^aBilitierungöwerfö" bt$ fßSlU

*) ©n ttuSgejet^netcS fSkxl üUt biefe gi^age etfcBten 1938: jO. ^xaxni „3ttbft

entbetft Slmettfa".
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fcrBunbeö för bte öt^ed^ifd^türfifd^cn gtüd^tlinge fowic bcn ©efangcnett?

au^tauf^ 5« leiten 0/3fäb, ^regjentrale Jüri^" 9lt» 267, 1923)» ©Iet(^

m(^ feiner SÄitfunft l^iett er im Söneis^Sörit^^Orben ju ©alonifi einen JBor*

tr<»ö/ in bem er üerfpra^, ber Sttbenfd^öft nu|lic^ ju fein, unb fd^Iog mit

ben SBorten: „Sd^ werbe alleö, waö m6g;ii(!fy ifl, für Sfi^re ^e^itk wie für

alle jübif^en ^m^inben ©ried^enknbö, bk ic^ kfud^en werbe, tun"

0/2f*^*3/' 9lr.269, 1923)* 2(uö biefen ©orten war ber eigentli^e 3wetf

ber SÄorgentl^uf^en SJJiffion bmüid) erfic^tlic^*

Slnfang ©ejember würbe ber 3«be i>t. SlBral^m gtejcner (t>on ber

SÄodfefenens^tiftung) ^um SSölfer6unböt5orfi|enben für „Srauen^ unb ^in*

berfürforge" ernannt (,,% ^. 3/' ^v. 27t, 1923), 2)er „SBeltrat ber

geiftigen 2(r0eit", eine SSölfertunbfommiffion, tagte unter bem 9Sorfi§ beö

Suben J^enri 25ergfon=^ariö 0/3- ^* 3/' 9ir. 27t, t923), Sn bk
J&t)giene*@eftion beö SSöiferfcunbeö belegierten bk Seiter beö SSÖlferfcunbeö

^itk SJejember t923 jwei Suben: ben ^^rof» Ottotengi^i (Stauen) unb

9)rof. £ion Söernarb granfreic^) G/3üb, ^refeentrale 3üri^" 9lr, 272),

ht^^ih ift eö mel^r alö »erflänbJid^, wenn ba^ „Sübifcje S^o" f^on

t920 fd^rieb (9lr, 53, t920): „S)aö jübifc^e fBclt fielet in ben ^rinjipien

beö SSötferbunbeö bie SSerwirHic^ung ber 25rüberli^feit ber SJölfer, bie ber

iübifc^e ^rop^etiömuö tJerfünbet ^at, unb eö ^offt, bag ber S5ö(fer«*

6unb immer mel^r baju gelangen wirb, bk Äonflifte jwifc^en ben

9lationen oerfc^winben ju machen unb baöjübif^eSSotJoon feinem
f^retflid^en ©c^itffal ju Befreien/'

SBir unfererfeitö iebod^ l^alten eö mit J^enrp gorb, weld^er im OltoUt

t923 (laut „Süb, ^refeentrale 3üric^" 9Jr, 262, t923) einem tambv:^

ft^en Somrnatiflen gegenüber erflörte, «r fcetrad^te ben 58ölfer6unb alö ein

üoHfommen unjureic^enbeö Snjltrument jur SSerl^inberung eineö ^riegeö,

„Wlan foWte", fagte §orb wörtli^, „fünfzig fül^renbe jübifd^e ^inanateute

ber 2feeit jufammenf^teppen, um i^xt ®e(bmani|)uIationen unmöglich 3U

mad^en 2)enn biefe ^inanjleute t>erurfac^en ben ^rieg . . X)it

9BaWs:©treet (baß aSanfoiertel in ««euporf) ift baß jübifd^e SÄeffa/' ©aß
gorb \pättt $u «Äreuj friec^en unb fein SBerf „S)er internationale Sube"

wiberrufen mugte, Beweifl nur, toit mä6)tiQ baß Sfubentum ijifc,

2Öie bit Singe in ©eutfc^lanb tagen, barüfcer gi6t eine fd^on in^

Ungeheure angewac^fene Literatur Äenntni^; baß 2Öef«nt(ic^ muß l^ier

fi^on »orauögefe^t werben (ic^ oerweife auf 2Ö, SWeifter: „Sfubaö (Sd)nlb^

iu^"; 2(rmin „£)ie Suben im J^er" u^aO» «^ertjorjul^eben ift im SÄal^«

men biefeö tXbtxhliäß bit Xatfad^e, ba^ bie ^arallelerfd^inung S5aruc^

SÄontagueeSÄatl^enau gerabeju »erBlüffenb ijl, 2Bie ber ;^be Söarud^ au^

btm Sunfel l^erauö Siftator üBer ben amerifanifd^en SBettftaat würbe,

toit SWontague alß SWunitionöminifter praftifd^ üBer baß Britifd^e J^eer Be*

fKmmte, fo trat ber Sube Slatl^enau wenige Xage nad^ ^riegöauöBruc^ öor
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bctt beutfi^en hälfet mit einem fertigen ^tan bet ^egött>ittfcl^ft SÖo^Iis

öerftanben berfelfce 9Äann, ber naä} bem ©turj biefeö felfcen Äaiferö

ein S5uc^ fc^cieB 0/2^^^ ^aifer")/ in welchem er eiöfalt erjä^tt, er ^6e
fd^on bamatö einem guten greunbe erftdrt, wenn SBit^etm IL mit

feinen ^alabinen <iU ©ieger burd^ ba^ S8rönbcn6urger 5tor reiten würbe,

fo ^ättt „H^ SÖeltgefc^ic^te il^ren @inn verloren". SÖorin ber ,,@inn ber

SGBeitgefc^i^te" beftanb, l^atte berfelbe SWann fc^on am 25* Sejem^r 1909

in ber 3Btener „9leuen greien treffe" erfldrt: bit Jgjoc^finanj fei baju bifi

rufen, bit ^ü^d ber Slegierungen an ©teile ber Äaifer unb Könige ju

ergreifen*

Sn ber „9ieuen ^üri^er Leitung" Mte Smil 2ubtt)ig ((So^n) fei?

nem greunbe Sßkilter SÄatl^enau anlctgtic^ beffen @eI6|lernennung jum
2fuf6aumini|ler einen ^ulbigungöauffa^ gcwibmet, Sr fc^reiSt;

,/<3etne (0iatll^enau§) flippen l^et^en: etftenS ^tinneS^ imeitenS ^{nttfemtttSmug/

bttttenS ÄoUegtalttttt, benn Olatl^enau l^at, bei alkx ÄonjtKanj bet gotmen, ble 2)enf«

toeife eme§ S)tEtator§/ (ernt nut nod^ ©a^Hc^fetten unb mltb lieber fottgel^en, aU ben

aCBeg, ben et feit «tnem 3al^tje^nt (ogt. bte „91. gft. treffe", 2t. Ol.) but^*

gebaut l^at, mobtftjteten: fein ®et|l mu§ baS Äabtnett burd^bringen ober ganj n>et<^en*

^ent SBetrad^ter ifl e§ btegmal U\^t gemad^t^ btefen SBeg vorweg Eennenjuternen.

(Seit htm SWeben gibt Olatl^nau etwa a(tc SStertetja^re in iBrofti^ürenform feine SJot*

fd^löge jum Slufbau einet neuen ©efedfd^aft funb, einet neuen SQBittfd^aft, neuer

©ojiologte, 5tl^eotetif<^ ifl et längfl „STufbauminifter'', unb inbem et fletJ fttt

Sutopa (H) jtt fein »etfu<j^t, l^at et ctwoS »on jenem J&oo»et an fid^, bet benn

aud^ in Staaten unb Millionen benft @taat§fojia(iSmu8/ wie et i^n im Stiege in

S)eutf(^lanb f^uf, ift fein ^tan füt ben 2f«i«bcn.

€inen fold^en <Sinjetfal^tet im potitif^en £e6cn auf ©tid^wott« fcfljutegen, ifl

ungetedl^t, füt l^eute fei bennod^ gefagt^ Siatl^nau ift Stntimilitarifl/ SIntinationaiifi,

.

9(ntifapitalift. €t lel^tt 93eteinfa(^ung, Sntmatetialifietung^ ^(anwlttf^aft, intet«

nationale ÖEonomie. <Bo ift et eigenttid^ ^anbibat beS Studlanbef,
namentlid^ (SnglanbS/ abet nut fel^t wenige wiffen, ba0 et allein in Bpaa, 2tugu{i

t920, ben Q5tud^ »erl^ütet unb fo bie einzige €inigung J^etbeigcfül^tt f)at, ble feit

1918 jwifd^ctt bin Ätieg^gegnetn juflanbe tatn/^ 0,3). 5»" 8. 3uni 1921.)

Unb biefer SSertreter ber jübifc^en J^oc^finanj unb „^anbibat bed JÄu*!

lanbe^^^ -^ alfo unferer geinbe — rurfte md} ber „|)roIetarif^en", „antie«

fapitaliflif^en" 9tet>oIution t>om 9* 9iotjemfcer 1918 jum S)eutfc^Ianb

offen be^errfd^enben S)Janne empor, 2Iuf ber Äonferenj oon Sannen im

3<muar 1922 fagte er 3öorte, bit <tU SÖJotto auc^ auf ben „^rotofollen

ber SBeifen t>on 3ion" l^dtten flehen fönnen: „Der SBeg, auf btn man fid^

begeben toill, erf^eint mir ri^tig, ^in internationale^ ©pnbifat, unb jwar

ein ^riMtfpnbifat" 0/S5erl Xagebl/' 9ir, 27, 1922),

T>a$ „Söerliner 5tageblatt" brucEt bit legten SBorte fett, ein ^eic^n,

ba^ eö genau wugtc, wo fie l^inauö fotlten,

^ie objeftitje gotge beö SÄat^enauc^^pftemö war biefelbe wii bit ^err*

fd^aft 25ernarb 25aruc^ö: bii ^riegögefcllfd^aften gerieten faft auöfc^IiegKc^

in jübifd^e \?)anbe (naivere erf^ütternbe 9la^weife bei iUrmin: „Die Suben
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in t>en ^riegögefcnfc^ftcn'O* ©egcn btcfe 2(uöbtuterfonfotttcn fd^rie ba^

ganjc SSoH, aber bie Slcgicrung nxxr augerftanbe, gegen fie tjorjugel^en:

fte burfte ni^t . Unb fte( gcrabe beö^db unter bcn ©^%en ber

©c^u^truppen beö |>luto!rattfc^en SSud^ertumö, unter bcn ©erlägen b«r

©ojidbemofratte, ^in oerbienteö Snbe^ bloß bag ba^ beutfd^e SBott btef«ö

mit ungeheurer .^rniebrigung unb ^flaoerei bejai^len mußte*)»

^tn nüchterner ÜberMief atfo über bie |)otitifc^e Söge ber SBett jeigt

unö überall baöfelbe 25ilb» hinter btm, waö fid^ nationale ^olitif ju nem
nen beliebt, ftejt alö ^errfd^er bk alljübifc^e J^od^finanj (wobei wir bai

SBirfen au(^ anberer Gräfte burd^uö nic^t auger ac^t laffen), organifiert

in nationalen, „p^ilant^roptfc^en^' unb „religiofen^', feine fiaatlic^n

©renjen anerfennenben SBeltbünben. Saö ^tu fid^, mit Siuöna^me

Deutfd^lanbö unb Stalienö, U^ auf 1940 nid^t geanbert»

SBie ift bci^ gekommen?

€rfle @i^uttg

<^ö wirb immer eine gefd^id^tltd^e SÄerfwürbigfeit bebeuten, bd^ in

Europa auögered^net ju einer $txt, oa ber 6ebanfe btß Ölationaljlaateö

immer bewußter unb lebenbiger würbe, auc^ bk Sbee einer mit feinem

S5obett öerbunbenen SÄenf^^ eit bk ©eijler ju umfWdfen begann»

griebrid^ ber ©roge führte eine flare 9iational|)olitif unb bod^ war gerabe

er eö, ber btm „kuftlätvit\Q^^^<f$titaUtv ben 2Beg mit bahnen l^lf. Si«fe

2luffldrung aber — fo groß in mand^er ^infid^t il^re SJerbienfte aud^ ge««

wefen fein mögen — brachte politifc^e Sbeale mit fi^, beren le^te fata«*

ftropl^len 3luöwirfungen wir ^eute erleben unb woju ber 1789 geborene

bemofratifd^e ^taüt bk SSorbebingungen f^ffte»

Entgegen ber geifligen Änec^tung beö anti^europaifd^en ^nquifitionö«

gebanfenö »erfocht ba^ 18» 3<»^r^unbert ben europöifd^en ©ebanfen ber

gcifligen greil^eit unb ber perfönli^en Sntwidflung» £)iefer ©ebanfe war

eö, ber bie beflen ©eijler 2>eutfc^lanbö, granfreid^ö, SÄußlanbö einte über

alle $tüi\H^Uitm hinweg*

khet biefe gorberung trat jufammen mit einer Seigre auf, weld^ ijre

^erfunft a\x^ ber ©ele^rtenftube nt^t verleugnete, jebod^ tro^bem in««

mittm beö brSngenben Sebenö ju einer ungei^euren ©ewalt bort anwuc^ö,

wo an fie geglaubt würbe; eö war bk^ bk S5e^auptung t>on ber ®leid^

l^eit ber SWenfd^en, terbunben mit ber gorberung ber politifd^en ©leic^

berec^tigung, ol^ne bk antbropologifc^en SSorauöfe^ungen eineö fold^en po*

litifc^ umgemünzten t^eoretifd^en ©ebanfenö ju prüfen»

2luö biefer Se^re oon ber SÄenfc^engleid^l^cit crwud^ö jene unl^eilöolle

SBortbrei^eit, öon weld^er nod^ l^eute fei^r wenige wiffcn, weld^eö Un««

•) 9lä^we8 übet SÄatl^cnau tn mctnei: ©ci^tift „9lo»cmbei;Iöpfe".
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^til ftc in ben köpfen t>on SÄiHfonett mtgertd^tet ^atx grefjeft, ^Ux^^tit,

?dtüt>tvliä)Uit Umtanlt würbe btcfcr ©d^lad^truf ber tnobcrnen ©emo«*

fr<tt{e t)on anberett unorganifc^en ©runbfö^cn, wie ^umani^muö, SÄenfd^

^ett ufttJv bte ganje ?^^rafetileiter l^inburc^ biö j«m „SÖeltgewiffen" bet

©egenwart.

©iefe Prägungen etttflanben nad^wetölt^ um bte WHtU beö t8» 3<j]^r«s

l^unbertö in ?>artfer Sogenfreifen; jnjei ©d^nften m^ ber bötnaltgen Jett

(„La Franche ma^onne" 1744 uttb „Les Franc-MaQons" t746) ge*

fcett ^entttttiö oott t^ttett* Uttb ntögen bte ^&lht feit biefer Jett aufeti««

poM^dfy ttoc^ fo attgrifföluflig gewefeit feitt, «töge bU Sbee beö 9lattott<t]^

ftaatö ttad^ aufen ttod^ fo fei^r SÄetifcJett ttt S5etüeguttg gefegt l^^ett,

ittttettpolitifc^ würben raffif^e Unterfc^iebe tti^t «tterfaitttt uttb ber

fortn<t(e @taatö6ürger6egriff ober SlaffettB! uttb SJolBöfd^ug gefleUt

2)<tö gilt gettau fo für bett ttatiott<tteittett ^rattjofett wie für bett (öc^ertic^

wettBürgerli^ett 2)eutf^ett* ©er ®ebatt!e ber bemofratifc^ooffölofett SJolfö*

regierung ^atU feinett ©iegeöjug angetreten* J^eute erlebt er feine ^<it<iBf

ftrop^e unb auö htm Q^o^ tKt S5egriffe retft fid^ bk oölfifd^ ©taat^«

auffaffung aU ric^tunggebenb för bk $\xlun^t l^erauö

2)er Sube aU gretnbförper inmitten ber europöifd^n bittet errang

burc^ ben ©ieg beö „5rei^eit5©Ieic^]^eitsS8röberlic^feits®ebanfenö" einen

grogen Xriumpl^* Sie granjöfifd^e SReooIution brad^te il^m feine Smanji*

pation unb bamit bk SWögli^feit, feine ©genart immer ^emmungölofer

auöjuwirfem C^ö ijl btt^olh t>om anjöbif^en ©tanbpunHt burd^ö üers»

ftdnblid^, wenn ber 1922 tjerflorbene Jiouift^nfül^rer Wtax 9lorbau (©üb*

felb), Jteilnel^mer cim 1« Kongreß in S8afe(, in feinen ^arifer ©ittenbilbern

ben 21» (September 1792 üU einen Xag prieö, bemgegenöber ber 5lag auf

®o(gatl^a wettgefd^id^tlid^ bebeutungöloö fei*)*

2)er ©ebanJe ber Sfubenemanjipation war fd^on unter bm legten fran«*

jöfifd^en Königen erflarft, aber immerl^in mugten bk jöbifd^en Greife jur

(Jrreic^ung öonftSnbiger greil^eit auf eine £od!erung unb ben ©turj ber be?

fte^enben Orbnung l^inarbeiten* ^ö ip nod^ immer ju wenig befannt, vok

*) 2BörtIt<^ ^ctft eS: „©er 21, @c|)tember 1792 tjl ba« gtowctd^fle J)atttm Ut
^enfä^^dtg^cfd^t^te* Ober tuet^en Atag/9on bem wir^unbe l^aben/montemanbtefem

etnjtgen unb unverglet^Itd^en ^age an bte @eite jlelten? 6twa ben 5tag »on !)D?ara«

fi)onf ber bte grte<j^tf^e ^totIlf<^tton vor ber t>erftf<i^en Q3arbaret rettete? Qtxoa ben ICag

9on ^ama/ an htm @ctpto ben atlver^et^enben @emttt§mu§ (I) tn ber ^erfon v^annt«

haU jerfd^metterte unb ber SDelt bte (Stfenfette be$ 9l3mertum§ an hen ^aU l^ing?

(Stwa ben ^ettag^ an wtlä)cm ^b^tfhtg ben ^reujeStob erlttt? 30te Um, tt>te unan«

fe^nlt^ ftnb alle btefe Sretgntffe gegen bte @ro§tat ber 9lei9o(uttonl ^atatf)en, ^ma
i^aben etenbe ?[Rad^t»erf<i^tebungen t>on SSPlferfd^aften l^erbetgefül^rt; ber (Sd^redenStag

»on ©olgatl^a b«* «»«er Hetnen SJltnberbett, !aum einem J)rtttel beS SJlenf^en«

gef(^Ie<bt§/ eine neue 9teIigton/ b. b* ^wtn neuen Aberglauben vor bie 3(ugen gebunben;

ber 21. ©eptember 1792 aber f^at bie ^^eibeit geboren/' (Map 9Jorbau: ^artfer

«eben unb ©tubten. 35b. U, ©. 148.)
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jlarf ba$ Subetttum an ber gtanjöfifd^en 9let>oI«tton Beteiligt gemefen ifl

unb wie fe^r eö oerftanben l^at, ben groPetjigen ^tbanhn b^v (SJewiffenö*

freijeit unb ber teligiöfen 2)utbfamfeit für feine |>oKtif(^en ^mdc (m^nii

n«|en.

Unfere künftigen ©efd^icä^töfd^reiBer l^akn an biefer ^^tfad^e, wie an

fo mand^er önberen, in gelehrter 2(^nungöIofigfeit »orükrgefe^, tro^bem

jübifd^e ©c^riftfteHer (wie J^einrid^ ©rae^) unö mand^ intereffanteö Äenm
jei^en übermittelt l^ben.

Sinen großen wirtfc^ftöpolitifd^en ©nflug befag unter ühtbwig XVL
beffen J&eereölieferant €erf6eer* 2)iefer fd^werreid^e 9Jarifer 3ube fd^rieb

nun an STOofeö SKenbelöfo^n nad^ Berlin, er möge fein Slnfe^en dU freie

benfenber ^l^ilofopl^ in bk SBaagfc^ate werfen unb eine ©d^rift für bk
^manji|)ation ber Suben »erfaffen* SOJenbelöfo^n überlegte fic^ ben ^all

unb Um jum ^ntfd^Iug, ba^ eö |)raftifc^er wäre, bie Stoleranjftimmung

Suropaö in anberer SBeife auöjunu^en* (Sr wanbU fid^ an ben S>eutfd^en

SBill^elm 2)ol^m unb oeranlafte ii^n ju foldft einer ©d^rift* SÄenbelöfol^n

ba^tt unb i>o^m fd^rieb, gepelzt ©rae§ offen unb btät bamit ein alt*

jübifd^eö ^rinjip auf: bei noci^ ungegarter ©ad^tage oorfid^tig fjinter ber

potitifd^en ÄuKffe ju bleiben unb ^lic^tjuben für jübifc^e $tt>tät üorau«*

jc^ieben*).

Sm ©alon ber J^enriette J^er^ würbe ^nbem 25ol^m mit SÄirabeau

befannt gemad^t, bann „£)o]^m0" ©c^rift in einer größeren 2(ufläge t>tvfi

}^ät unb nac^ ^ari^ jur SSerteitung gefd^idft

^ebenft man, ba^ ^it<iUa\x -— unb nid^t nur er — Ui totit über

bk Obren an l^ebräifd^e SBud^erer wrfc^ulbet war, fo begreift man bk
„jwingenben ©rünbe", bk i^n unb anbere „SJoIEöfübrer" veranlagten,

fi^ neben ben ebrlid^en ©d^wärmern für bk Subenemanji^jation eim

^$ b<Jlf nid^tö, ba^ bk elfäffif^en Slbgeorbneten — alfo bk SSertreter

eine6 Sanbeö, in btm Suben in größerer ainjabl lebten unb ibr SSefen

bemgemag Harer in ^rfc^einung trat — ben wirtfc^aftlid^en SÖabnfinn

[(Gilberten, einer ^orbe öon SBu^erern bk ftaatöbürgerlic^e ©lei^berec^

tigung ju erteilen, bk ;3ubeneman3ipation würbe bef^loffen, unb 2)uport,

einer ber J^uptrebner ber bamaligen ^tit, fonnte erklären, wer gegen bk
jübifc^e ©taatöbürgergleid^l^eit auftrete, fei «in ©egner ber franjöfifd^en

SSerfaffung überl^au^Jt**)*

*) S)tt§ l^ttt man au^ tn ©eutfd^tonb nad^ Ut Ülcöolutton 1933 »ctfud^ti 5äb'f^«

Untetncl^mett »urbcn ^Iö$tt^ getatnt, btc üBarcnl^auSfonjctne entliefen tl^rc ^wbcn«

Slftionöte unb ntlättm ftc nvtt no<i^ j« „Sctatern" unb Igiätte ntd^t bct nationatfojla«

Itjlifd^e @taat »on »ornl^ecetn oetfügt, baf <taufe unb Wli^ä^t^t tro^bem aU jübifd^

gelten —, bte Ätt^en l^ätten ft^ bet jübtf^en ^täufltnge nt^t ertocl^tcn fönncn.

**) ?Wol^e«eS in meinet ©d^ttft; „2)te ^pux beS 3«^«" iw 2Öanbel bct S^i*«""*
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&pütt mm weiteren ftnanjtenen „Unterflü^ungen" ttad^, fo geben

einem bk oon ^tröberic SÄaffon ^wuögegebenen 2ltten beö SÄuött>5rtrgen

Wnt$ t>on 1787 Hd t$04 (Le d^partement des affaires 6trangdres

pendant la revolution 1787—1804, ^artö 1877, namentlich @. 223)

noc^ mam^en ttjertootten ^inhM, Söefonberö ijl bk diolk eineö ginanj«»

juben ^p^röim t>on Sntereffe, t>on btm befannt würbe, bci^ er riefige

©ummen för bk revolutionäre ^to\><i^anb<t auöwarf, o^ne ba^ feflau*

jlellen wav, Wolter er bk ©eiber iejog, SOiaffon vermutet, er fei ein

beutfti^er ©pion gewefen, richtiger wirb wo^l fein, il^n alö einen SSorläufer

ber b^tav 4ol^n unb ß^iöners^oömanowfft) ju betröc^ten.

^ö ifl l^ier nic^t ber Ott, bic nähere gefc^ic^tlid^e Sluöwirfung bti

^manjipationöfimmelö, verbunben mit gefc^äftlid^en Überlegungen ebr?

geiziger ^olitifer, ju erjdblen. Über bk von 9lapoleon 1806 oerfammelte

2(ffambl6e hinweg, burc^ bk 9let>olutionen von 1830, 1848, 1871 bin*

burcb ik^t ficb ber ^abttx jubifc^er 3let>olutionö* unb Jerfe^ungöarbeit U^
3U bcn Unbeilöjal^ren 1917, 1918 in bk Gegenwart bin^in, unb eö wirb

no(b eine 3^itlang bauern, elf^e Suropa eine SSerfallepocbe, tok fie 1789

eröffnet würbe, l^inter fic^ Jaben wirb»

£)ie ^ubm fyxUn naturgemSg bk ©cfc^icbte ber legten 150 ^<ifytt mit

anberen 2lugen gelefen al6 ber bemofratifd^e ^rofeffor unb ber „freifin*

nige" ©pieger; in ber 2lnerfennung ber ©runbfage von 1789, bk unfercr

öölEifcben ©taatöorbnung im SScge jlanben, b^ben fie mit SRecbt ba^ poli*

tifc^e SBerfjeug für bk 25urc^fe§ung feiner Sntereffen unter bem ©cbug

ber ©leicbberecbtigung erblicft»

,,85ergeffen wir, wober wir flammen, über alle SÖelt gerftreut bilben

wir bocb nur ein einjigeö 85olf", ^attt ber SSorfi^enbe 2ipmanni5(5erfbeer

in ber 9lotabelnt>erfammlung 1807 in ^ariö ju einer ^tit gefprocben, al^

Suropa ben raffelofen ^taat ber parlamentarifd^en ©emofratie gebar. Su»

ropa i)atu taube Oi)vtn für folc^e SBortc. Unb f)at felbfl nocb ^tntt taube

Öb^en . *

2lm 29. Sftini 1869 würbe in Seipaig bk „Sfraelitifc^e ©pnobe" er*

öffnet unter bem 8Sorfi§ beö 9>t^ofefforö Sajaruö in SSonn. 3n ibr fagen

t>tti)oboxt unb liberale jufammcn, bk auö allen ?änbern Suropaö nacb

Seipjig gereift waren, um über einbeitlicbe Sticbtlinien für bk ganje Sfwbem

fd^ft a« bthatikvm. 2)iefe ifraelitifcbe ©pnobe nabm auf 95orfcblag beö

Dr. ^bi'^iPI>fon auö 25onn, untcrflügt vom öberrabbiner oon SSelgien,

2lftruc, fotgenbe Sntfcbliegung an:

„2)ie @t)nobe ernennt an, ba^ bk Sntwirflung unb SSerwirflicbung

bermobernen®runbfä§ebie ftcberflen Garantien ber Gegenwart

unb ber Jufunft beö ^^ubcntumö unb feiner ©lieber finb. So finb bk
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lefeenönotwenbigflcn Söebtitöwngen für bk ey^>anftt>e Sjrfp^nj

unb für bit ^öc^fle Sntfaltunö be6 3«bentumö/'
Daö fagtcn ortl^oboye 3ubcn 186911

2luf bem Kongreß ju Söafcl 1897 fagen fraglos bte bemugteften 9^0««

ttonaljuben bctfammcn: ^^oKtifcr, Sournaltjlen, ^tPortfcr, ©efc^aftölcute

(bief< mc^r im Jjintergrunbe)* ^ö tft beöl^alb natürlich, ba^ ftc bte

©runbfd^c <>tüftcn, welche t^tien Eingang in bte europätfd^e ^feHfc^aft

öerfc^fft unb tl^r SBtrfen ermöglicht Ratten* Unb im ^mttum ber üiU

Jübifc^en @taatöjerftörung jie^ett im ^rotofoU ber erfleit ©i^ung folgettbe

SBorte:

„"^k ftaat^Ht^Üi^ ^tci^it tfl ein &cbanU, tin begriff, üUt feitte

Züi^üt^* tiefer @eNittle anber^ fi(|» fofort, foOalb ed barauf anfomm^,

bte ^({^frafie su unierbrttc!en uttb ju em^tirgen^ fobalb ed giU, bag bie

nad^ ber J^errfd^fi flrebenbe ^rtei bie ©egenrid^tung nieberaujM^ittgen

fud^t 3)iefe 2(ufgabe toirb tt^efenUtd^ leid^^r, tt^ettn ber @egtter fe((|l wn
bem falfd^tt ^griffe „^m^W* angefledfi »oirb mh fit^ toegen biefer

tmrid^tigett SSorfleHuttg feiner ^fla<i^t begibt J^ierauf grünbet fi(^ ber @ieg

tmferer Üe^re: ^nn bk 3üd^( am Stoben f($(eifen nnb bie Sül^rnng fe^li,

f« l^ort bte getDonnene gitgenofigteü Mb toteber auf (ba^felbe S3tlb atfo^

baö SBatti^er SRat^ettau im genannten 2luffa§e ber ,,9Jeuen freien treffe"

am 25. 2)eaember 1909 gebrauchte); benn tim neue J^anb «rf«g< bieSöd^I

unb 3ie$^ fie ^tu Zk b(inbe ^affe be^ ^Xtti tann ni^t ol^ne J^errfd^ft

fein« &m mm i^rrfd^ft trttt m bk @teUe ber allen, bk burd^ ben grei«

finn il^rer Äraft beraubt würbe*)«"

Sllfo: aunSc^jl Bcx^el^m^, bann 2>iftatur«

(2^in merfwfirbigeö unb nic^t gu tt>iberlegenbeö Söeifpiel für bte 2(rt, bie

SDZad^t unb ben Erfolg beö aUjubifd^en Intrigantentum^ gibt o^ne grage

bk ©runbung beö 1939 jufammengebrocl^enen tfc^ec^ifd^en ©taatcö. ^ier

oerbanb fic^ ba^ nationaltfd^ec^ifd^e Clement mit ber jübifc^n 3«*^f«^«nö^

üvhtit 2llö ©taatöbürger einer bem beutfc^en 85otf »erbünbeten SIÄac^t

arbeiten Xfc^ec^en unb Suben gemeinfam an ber 9lieberlage 2)eutfc^tanbö.

9Jun biefeö am $8oben (iegt, wirb bk Zat angegeben. Offen, mit ©tola

fogar. Snt 3«fömmeni^nge biefer 2luffä^e fommt eö weniger auf bk Xatfi

\<iä)t an, ba$ bk Hebräer ein SJerräter^anbwerf betrieben, fonbern ba^ fie

e^ planmögig unb international oerbunben betrieben unb bk
politifc^wirtf^aftli^e Wtad)t befagcn, i^re SSejlrebungen a« förbern.

2)er ^rager „(5e^" oom 22. gebruar 1923 oeröffenttic^te einen 2lufs

fa^ mit bem Xitel „3"^ ©efc^ic^te ber SSegrönbung unferer jlaattic^en

©eibj^anbigfeit" unb fagte, eö fei je^t an ber ^dt, l^inter bk ^uliffen

Ztpt btt f>ro(oeone.
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flärung verlangt, aU btt S«i>e ©r, ^utcrö auf bem ^rtöböbet Jtoni*

flenfongrc^ 1922 (wo^m er al^ fSevtvcttt bec ^tfc^ec^oflowaf^t reifte) t>on

ben „85erpfli(^tungcn" fprac^, weld^c ^raftbent SÄafatpf unb bcr SD^inifter

beö Äugern 2)r, SSenefd^ ben Suben gegenüber übernommen ^ättttu

£>iefe S5tnbungen ftnb nur ju öerftänbUc^, wenn man wti% wie bte

J^ebräer ben SÄafarpf gcmanagert l^ben*

S)arüber erjä^Ue ber SÄabbiner 2)r» Stteyanber ©tern am \* g«bruar

1923 in ber „Slovenska Narodni Jednota" etne belel^renbe ©efcä^i^te»

25iefer jÄuffa^ trögt ben bejeic^nenben Xitd „Die 3uben an ber Sßieg« ber

tf^e^oflonmRfd^en diepuhW^ €ö l^eigt barin: ,/3ttbem icj mic^ auf bie

Informationen unb auf ba^ SKaterial ^ranj SSenef^ö berufe, muf iä) fefb^

pellen, ba$ ber 25eginn ber 25cwegung für unfere SlepubKf noc^ in 2)unfel

gelaunt ijl, fo txi^ einige glauben mögen, bag bk fR^pnUil eine 2(rt übe»?

rafd^enbeö ^robuEt ber SSerfaiUer griebenöfonferenj tt>ar» So mn^ bem^

gegenüber auf bk gefc^i^ttic^en SSerbienjle beö tfd^ec^ifc^en Suben greunb

an^ 95ranbeiö an ber klU um unfere ©elbjlänbigfeit ^ingewiefen werben*

2)ie ^arifer Sinianj ber greunbe granfreic^ö ^attt einen Suben aU ^rafi«»

beuten unb gerabe biefe 2((Iianj ^t ben tfd^ec^oflowafifc^n @taat gef^f*

fem 2)er ©enator greunb*25eöci^ampö, ber Sube Sßebeleö unb ©rbef waren

bk SSanfierö, welche bk tfc^ed^ifd^e 25ewegung in bk SBege geleitet l^aben*

2lu(^ ber 9)«ffeagent Mptl fowie ^ubernac, ber erfte ©efretdr bt$ SÄi*

nifferö SSenefd^, waren SÄitglieber ber SlHianj, bie öor ber 0ffentlic^feit

il^re ©pmpatl^ien ju granEreid^ gedugert l^t . Die bewegenbe ^raft

war Dr. Söenefd^, ber SSegie^ungen jur franjöfifc^en fÜt^ßuUil anjufnüpfen

fud^te, wobei greunb il^m in ben erften finanjieUen ©^wierigfeiten ben

2Beg vorbereitete* greunb unb ber 2f«be SÖebeleö l^aben je 100 grancö

für bk greii^eitöbewegung geo|)fert, burc^ i^re SSermittlung gelang eö aud^,

3}?afart)f jum Dozenten an ber Uniüerfitat in Dyforb ju mad^en* Diefe

Keinen ©aben, an benen fi^ aud^ @rbef beteiligte, genügten aber nur für

bk erfte ^dU ?8alb war aber ein SDJtllionenbubget notwenbig, unb ba

würben in granfreid^ unb Snglanb Ärebite aufgetrieben, über beren ^öi^e

aud^ U^ l^eute nod^ nic^t genaue Informationen oorliegen* SSielleid^t tönw

ten ^err SÖebeleö in ^ariö unb Sorb SÄot^d^ilb in Sonbon batüitv miifi

teilen. SOJögen biefe Erinnerungen nid^t al6 biöfrete Entpllungen auf^

gefaßt werben, fonbern alö fiebere, unabftreitbare Söeweife bafür, ba^ wir

jübifc^en Staatsbürger unferer fi)flematifd^ unb auö ben fleinflen <BHin^

d^en Ui manc^ günftigen Umftänben aufgefül^rten 0te|jublif ein Slnred^t

auf bk unö gewährten oollen Sterte l^aben, unb eö freut mi^, ba$ mir

bk ^elegenl^eit gegeben ift, bk^ mit meiner geber fepjlellen ju fönnen:

Ui ber ©runbfteinlegung ber §Äepublif l^at fid^ aud^ ber jübifc^e SSoufül^rer

unoerganglid^e SSerbienfte erworben."
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Sllfo S5au füllte t! war bec 3ui>e, dö &te Xf^e^ofIowafei ,,cr^aut"

würbe

Daö alleö ip üon emer md)t ju ö6er6ietenben S)eutK^f«tt, wnb man
oerflei^t je§t ol^ne weitere^, warum baß in bte ^tfc^d^oftowaEei etngegliee:

bertc Äarlöfcab — baö tro§ fernbeutfc^er 25et)ölferung jltarf t)on Suben

l^eimgefuc^t würbe — mit bem erften ^iöwflenfongref nac^ bem Kriege

kc^rt würbe» Unb man üerjle^t auc^, warum tn ber ,,tfc^e<^ifc^en" ^tabt

bte jioniftifc^e ga^ne tvt^tt unb toatum jur geier ber Tagung bte ^ojl

fogar ^eiraifc^e ©tempel Utam*
Wlan Derfie^t aber auc^, warum SÄafart){ öon allen ^ebraerfctattern

aU einer ber weifeflen SOJenfc^en unb SÄenfd^nfreunbe getobt würbe.

MtU Ottohit t923 befuc^te ^rafibent SRafarp! ^ariö. 2)aö bort erp

[(^einenbe „Univers Israelite" brad^te biß^alh eine SBörbigung ber „un««

fter6Kc^en SSerbienjle beö ^räfibenten fOJafarpf um baß Snbentum'', aaß

bem wir u. a. erfuhren, bag S^afar^f wal^renb feiner SGBiener ©tubien^it

in ber ,,^upt[äc^lic^ t)on Suben bewohnten" Seopolbpabt gewohnt l^be

unb Seigrer in ben jöbifd^en gamtlien ©c^lefinger unb ©tern g^wefen fei;

jugleic^ i^be er in ber „bejiten ifraelitifc^en ©«fellfc^aft" i>erfef>rt. 2)iefe

jübif^e Ätmofp^äre ^t bann 9Äafart)f veranlagt, fpäter in ^rag für ben

„ungiücfUc^en SSagabunben ^ilöner" einjutreten, ber beö Slitualmorbeö

befc^utbigt worben war. Unb bann SWafarpHö fpäterer 2)anE: „S)ie tfd^ec^ocs

flowaKfd^e Slepublif ijlt ber einzige (Btaat in t)\bf unb ^mtxaUutc^pa, in

bem ber Slntifemitiömuö energifc^ t>on ber Slegierung Ulämpft wirb unb

tagtäglich an 25oben verliert, ©njig bit Seutfc^en in S5ö^men fe|«n i^re

anttjübifcje ^ropaganba fort; bie ©tubenten t>on ^rag wollen feinen iüfi

bifc^en ^rofeffor ober Sleftor; aber in ÜÄafarpf, ber fid^ an öieleö en*

innert, finben fie il^ren ©egner . /'.

2)ag bit ifc^eti^en bem Swbentum inftinftloö gegenüberpanben, U^
tüitß ber Jionijlenfongreg t933 in ^rag. S!)Zafart)fö ©ol^n, ber bamalige

©efanbte Sodann SWafär^f in !2onbon, anfc^einenb begtücft burc^ bie^r»

fenntniö, ba^ in Sonbon baß 3f«bentum befonberö giftige 95o9fott|>ropaf5

ganba gegen Seutfc^lanb entfaltete, füllte fic^ verpflichtet, b^m Kongreß

toic folgt ju brauten:

„S5ebauere unenblic^, ärjtlic^e SBeifung l^inbert mic^, l^eute M
S^nen unb ben 3^ren ju fein. 3f^ bin ftolj über Sl^re Söai^l ^ragö

alö SSeratung^ort. gü^en @ie fic^ ju ^aufe. J^erjli(^jl San
a)2afart)f."

SKan f|)arte barum in ^rag aud^ nic^t mit bem 2ob, mieb öngftlid^ bie

ben ^ragern fo unangenel^me beutfd^e ©prac^e unb fc^meid^elte ber

tfi^ec^ifd^en ^itdUit, inbem man gerabe in ^rag bit brol^nben 0tefolut*

tionen gegen 2)eutfc^lanb faßte. 25iö baß ^nbe für J^errn SSenefd^ 1939

iam * .

.

3 Stofenberg, ©te QBetfen »on 3ion
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3tt feinem ju ^^un btt 3«bett gefd^tieBenen S5ud^ ,,©te Sfuben fn

betr ^mtatux^^ fagt ^buatb ^uc^d ö<inj offen, ba^ btt l^euttge ^ttamen«*

tatt^mu^ aU ©taat^fovm ntd^t^ anbetet batjleHt aU bk %oxm btx ^ttb»

^ertfd^aft. Srödnjt werben biefc ©ejlönbmffe butd^ bat offene ®ejl5nbmö,

bci^ bit Swben bte etöentltc^en Utl^ebet beö l^utigen ^apttaliömuö finb.

pgt man ju biefen öffenl^rjigfeiten bte QErge6mffe etneö fo nüchternen

©irtfc^aftlerö wie SÖerner ©omfcart ^inju C^ic 3«ben unb baö SBirt«

fc^ftrieben")/ fo »i^b einem auc^ ein triump^ierenbeö SBort ber erften

©i^ung nic^t irgenbwie oerftiegen, fonbern ^d(i^fl Begreiflich «rfc^inen:

rfSn uttferer 3^(<f »w bte ec^t Si^etftnntgen bte 9e$er(f#et; bed @toaie«

finb, tfi alletn bte ^^t bct @e(bed ma^e^eitb*)*''

2Öic fel^r bic J^oc^finönj ^mtt bk ©c^icffate ber SBeft kftimmt, batjon

gi6t unö jcber Xag erneute iJunbe* SSknn ein SBeltbanfier fic^ «uf 9leifen

begibt, fo UvKfytct bk treffe aller ^taatm tagtdglid^ barüber unb mi^t

einer folc^en Steife — mit sied^t — me^r $8ebeutung Ui, <tU frü^r einer

3ufammenfunft uon regierenben STOonarc^en» SSon einem SSanfierfonfor»

ünm l^5ngt eö l^eute üh, ob SSölfer »erhungern, ob fie jinöpflic^tige 2ln«

leil^en erhalten, ob Kriege ober iÄeöoIutionen finanziert werben foHen»

EÄeooIutionen fdnnen ebenfo gute Äa|)italöanlagen für bk S^fi^r ober?

wiegenb mobiler SBerte fein wie «Kriege unb ^ebitf|>erre» ^u^ biefed wirb

»orauögefel^en:

^^^finbet ft# tinc SRegtenittg tm^r bcm ^f(uf tnnerei; tUnmM"
juttgen, ober fielet fie ftd^ infolge ber itngeorbneten Z^^tibt im etgeitett

iünbc bin äußren S^tttbett bei jeber @elegen^tt ))ret^egeben, fo muf fie

imbefirttten btm Utttergottge geweift fein * * * !Dte J^rrfüi^fi hc$ @elbe#,

über bat wir ganj ülUin verfügen, ret^t tl^r einen @trol^lm l^in, m
wel^n fi(^ bk SHegterung wol^I ober übel anftammertt mi4, will fie ni^t

rettitngd(od in btn ^grunb öerftnlen**)/'

) 2tm 10. 3utt 1924 flctttc bte jtontfWft^e „Sßtcner gJlotgenjettung" fcfl, bag ftd^

bte ^Ätfte beS gefaittten @o(be§ bct ÜÖett ttn S8eft§e tttttettfoittfd^et ißattfcit befätib«

unb fogt bann »ettcr: „S)te ©olbcrjeugung ber gonjen 2Belt betief ft^ im »ergangenen

3abte auf 78,5 9JltUtonen ^funb, unb ba\)on !ommt tnel^t: aU bte ^ätfte au§ 5tcanS*

öoat. S)et; ^retS, ber für @otb gcja^tt »trb, tt)trb jebcn 9)lorgen um V4I2 U^r in

Sonbon feftgefe^t, benn bte S^i^emfcflabt, bur4 bte ber größte 5tett beS neugewonnenen

©olbeS ftrömt, tfl no^ immer ber ©otbmarft ber 2BeIt unb biefer SOtarft

^at feinen @i§ in btm S5anfl^au§ ber0lj>tl^f<i^iIbS/'

*) '^an »ergleid^e bi^tju geföHigft, wo? ^efaja feinem ^cl^oöa für ^löne über

bte Söerni^tung %9pten§ juf^reibt: ,,Ünb i^ »ilt Slgppten aufreihen gegen *3gnpten;

unb fie »erben jlreiten, ein jeber »iber feinen SSruber unb ein jeber »iber feinen

9lä<^flen, @tabt »iber ©tabt, ÄiJnigret<b »iber Äönigrei^ . . . Unb feine ©runbpfeiter

finb jerfd^kgen; alle, bie um Soi^n arbeiten, finb feetenbetrübt ^e*
bo»a (1) f)at in fein (3lg9ptenl) 3nnere§ einen @eifl be$
@(^»inbet8 ouSgegoffen, ba§ fie (bie 0läte) ^gppten irregeführt b^ben in

all feinem Stun *. 2ln jenem 5tage »erben fünf ©täbte im Sanbe 2tg9|)ten fein.
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2)iefe ©öc^lagc feitncn unfere ^oMtet fo gen«« wie bie ;^benbam
fier$ felbft, unb fe^r ^elc^renb nxjt « « bet @toffeuf^r beö gcwcfenen

beutfc^en Slufenmintflerö t>on Slofenfcerg, ber Uim üUi^n Söettcin nac^

ber amerifamf^en Slnleil^e betonte, böd 2Ö{(^tigfte fet, fi(^ baö „SSertmuen

bet SSeltfin^mj" ju errmgen; ^atte man biefeö nt^t, fo fei alUt tjer*

loren . . . (jß!flünä}MuQti>* 2l6enbatö/' ^t. 411, 1922)» ©enau fo offen,

ja noc^ beutltc^er f|>tac^ bd^ „Sfwelttifc^e SBod^enblatt für bte ©erweis",.

wtlä)tt mit entwaffnenber @e(bflt>er(iänb(tc^feit J^od^finan^ unb Swbem
l^eit aU jwei ^Benennungen ein unb berfelben ©ac^e ^inftellte. ^ö fi^rielb

cm 15« 2)ejem6er 1922 nad^ ©iebergabe ber Stebe eineö iubenbiemdf^en

beutfc^en ^oKttfer^, ber ben 2lnttfemtttömuö aU polittfd^e 2)umm]^ett Un
geic^nete, ^,ha bk ^oc^finanj ber SÖelt einem antif«mitifc^n 2)eutfcl^lanb

feinen Ärebit geworren" werbe: „S)oc^ alle bi<fe SSa^r^eiten (I) wrl^aUen

Ui ber Unjal^I fanatifd^er Subenl^affer in ben SSinb/' S5ag J^oc^finanj unb

Subentum nur jwei Sßorte för ein unb biefelbe ©ad^e finb, wirb alfo tjon

ben Hebräern felbft a(ö SBa^r^eit bejeid^net,

©n anbereö Wlctl erjai^Ite ba^ Sölatt triumpl^ierenb öon einer politi*

fd^en 9lieber(age SJeutfc^öflerreid^ö: in l!)jierr<id^ ^atU bk antifemitif^

©trömung banf ber Überflutung beö Sanbeö bur^ immer neue ^unbcrt»

taufenbe öon Ofljuben an Umfang gewonnen unb bk S8et>ölferung t>erä!

langte fc^arfe SÄafna^men gegen bk einwanbernben ^brder. 2)a griff

bk eigentlid^e J^errin ber früheren „freien" SÄupublif ^fterreid^ ein unb

bk Säuberung beö Sanbeö unterblieb. 2)aö „Sfraelitifd^e gamilienblatt"

UüUlU bm 2luffa^ „^flerreic^ weicht bm SBeltgewiffen" (3t. Dftober

1922), womit beutlic^ genug auögefprod^en würbe, waö b<i^ Sfttbentum,

wenn eö oom „SBeltgewiffen" fpric^t, barunter oerjlel^t, ndmtid^ bk ja*

bifc^e ^od^finanj.

Sie „SÖiener SKorgenjeitung" wieberum fagte jur Unterwerfung beö

^anjlerö (Seipel unter bk internationale ginangfontrolle: ,,^err i)r. @eit»

pel ^at in rid^tiger (I) Srfenntniö ber wal^ren (lU) 9Ser*

l^altniffe in (Europa fid^ bie fDJit^ilfe ber jübifd^en Organi^
fationöfö^igfeit unb SBeltoerbinbungen gefi^ert. (^r unb

ba^ ianb finb baUi nid)t fc^led^t gefal^ren unb bic biöl^er errei^ten dttf

fultate ber ©anierung fonnten nur auf biefe Söeife wranfert werben/'

(5. Sfuni 1924.)

2)ie SSerliner jioniflifc^e „Sübifc^e SKunbfd^u" fprad^ einfl ober b<t^

Problem ber jubifd^en 2luöwanberung unb bie 9leuorbnung ^aläflinaö.

@ie forberte einen feften Sntfc^lug unb fugte bann l^inju:

totl^e bte ©pta<i^c ÄanaanS reben ... Stnc wirb bi« ©tabt ^cte§ (<Stabt

bct Setflötung) ^et^cn ..." (3cf. Äop. 19.)

5Ran entfleibe bicfe ©^>tac^e xf)ut „^oefie" unb man mxb bie ^roto!olIe »o«

ftc^ haUn ...

s*
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,/^te fragen, bte bte jfibtfd^ 3(ugn>anbetttng befltmmcri/ foCCen audf^(te$(t^ nixc^

ben 3nt««ffett ^^ jäbtf^n SJoKcS gelöfl »etben .. ©tcl^t baS 9SoK fjtntctybet

esfung, fo l^a&en b{e ^^t^ctt au<fy bk SDlad^t uttb bett Sittflu^, bie gefimbeite SoMtnd

bur^sufe^eit.'' i^, 72, 19X9.)

9lutt flehen JÄIIjuba ferne jöbtfc^en ^eere jtir SJ^trfügung, um fctne

i^tttfc^tüffe burc^ btefe ^tttxdt burd^jubtötfen» @o ift auc^ biefeö S5efennt»

dö weiter ni^tö <iU eine 3l«ferung beö Söewugtfeinö ber jübifc^n ©elb««

^errfc^aft in alUn Sänbern»

JBon ben »eiteren jerflörenben ©runbfagen ift bic folgenbe Srfenntniö

it^ic^tig:

^,3eb^ <@anb(itttd^t9ctfe ber SDlaffe l^attd^ oon ettter aufanigen ober

fönflltcf» Siifammende^rad^ien ^el^r^ti a^, bte ^i<lfy, in UnUmtni^ ber

@^tt^ tn ber @iaatöfttnfi, ju htn tM^iftm ^ntfd^Iöffen J^ittretfen Mt,
uminUn ^ttutt ben Mm ber @efel|toftafett )u ))f(anaen.''

^ier wirb Njö bemofratifc^e ^rinjip ber SÄaffcn^errfc^aft ganj betrugt

<tU SÄittel aur SSottöjerfe^ung feftgc^ent« Wlan betrachte nun bk 2lrt ber

^arteibilbungen in ben meiflen <ita<ittn, Stttjübifc^er ^runbfa§ ifl eö bo*

bei, mögK^ft in alte Parteien eineö Sanbeö J^ebrder ^ineinaufc^muggeln»

2)öö gefc^ie^t in fotgenber SÖeife:

2)<Jö heutige SSa^lre^t forbert für bU 35a^tpro|>aganba riefige SÄit»

tet gör bk „flaatöer^Itenben" Parteien \ott>oi)l tük für bk reüolutio«»

wären finben fid^ fletö ,,l^ilfreic^e" jlöbifc^e 25anfierö, bk ben politifd^en

S^rgeij ber ^Parlamentarier unterjtu^en, i^re Parteien burc^ grofe 95ei«*

tröge »erpflid^ten unb fo jum Wir flicken »Kampf für baö eigene SSolfö«»

tum unfähig magern

SnSöerlin entftanb a»S5, nad^ ber SÄet>otution bie fogenannte „2)eutf(^

S5otfö|)artei", anfänglich mit fc^rf nationaler, uielfad^ antifemitifc^er dim
flettung* 2lber fie brauchte — ba jum grogen Ztil auö ber verarmten beut*

fc^en SnteUigena beftel^enb — oiet ®elb» Unb aU ber fReiä)ttlub ber ^at^

id eröffnet würbe, l^ielt neben Sr* @trefemann — ^aul oon ©c^wabac^

t>on ber S5anf S5Ieic^röber bit ^atenrebe, 9ieben il^m aber ftanb alö ®e<*

burtö^elfer ber jöbifd^e SÄiniarbör SÄar SBarburg auß ^mburg, ^p&tev

rücfte ein glugel ber 2)emofraten jur Seutfc^en SßolUpattti unter ber 95cs

feingung hinüber, b<i$ fie ben ©runbfa^ ber Gleichberechtigung aller

Staatsbürger ol^ne Unterfd^ieb ber Jg>erfunft unb ber ^onfeffion anerkenne*

Unter ber J^ppnofe ber graftionöflörfung unb fieser unter gelinbem X)tnd

ber iübifd^en greunbe würbe biefer oolföjerftörenbe ®runbfa§ offen ange*

ttommcn unb bit 2)eutfc^e ^oiUpavtei war t?ölKfc^ Doltfommen la^me

gelegt*)»

) Wtm «ergtet^ß i^tetju folgenbe SDlelbung bet „3äb. «Prefeenttalc güici^" üom
2t, ©ept. t923. 9iad^bem fte über bte „ÖngflU^e ©ttmmung" ber 3uben berietet l^at,

f^retbt fte: „9)ltt ber neuerlt^en SSetrauurtg ©trcfcmattn§ beruhigte
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©ie, bic frül^cr unter fd^toarjwcigrotct Umrai^muttg unter t>em @t)m!s

fecl ber ^aiferErone SBerbeoorträge ah^ielt, erflärte ft^ aU oerfaffungöt»

treue gartet, b» 1^, fie unterwarf fi^ bem SÖetmarer SÄa^merf beö S«ben

9)reug, ber in ber alljöbifcl^en „^ranffurter ^«ttung" offen „Stuten unb
— S8eUe" für bit Sleaftionöre (b* ^. bte hmn^t 2)eutfc^n) forberte

O/granff, 3t9/' t)om 24, SfuK 192t),

©0 würbe aber nic^t nur bte Seutfd^e $8o(fSpartet, fonbern aud^ bit

25eutf(^nationa(e SBolföpartei tJöIfifd^ mattgefe^t, 2(n i^rer @pt^e flanben

el^emalige @taatömtntfler, bte fc^on fröl^er, noc^ im SSeft^e |>olitifc^r

SKad^t, unfci^tg gewefen waren, ba^ SSerbrec^en t>om 9, Dlooember 1918

aufzuhalten, jegt, inmitten beutfc^er Ol^nmac^t erft red^t unfähig fein

muften, ben gefc^mot^enen SBiberftanböwillen wieber ju flablen, lÄud^

l^ier fptelte ber |)erfön(id^e poHttfd^e ^i^rgeij eine auöfc^laggebenbe füolk*

J^inju tarn, ba^ bit Deutfd^nationale SSoIföpartei, aU ^nm uberwiegenben

äeil m^ Sanbwirten beflel^enb, t)on ben „ec^t greifinnigen", b, ^* ben iüfi

bifc^en S5anKerö, finanziell abl^ängig war, fomit auc^ l^ier nid^t fo ju

fjjrec^en unb ju l^anbeln wagte, tt>it eö il^re SBÖi^ler forberten, 2)aö pflau«!

menwei^e ,,$8efenntniö" jur „üolfifd^en 2fbee" l^at ben Suben nic^t we^e

getan, unb alle ööttifc^en 2lntr5ge auf ben Parteitagen biefer „nationa*

len" Parteien würben oon ber Leitung unter ben ^ifc^ geworfen, bjw, ed

würben 2luöfc^üffe ernannt, weld^e prüfen follten, wer Sube fei unb wer

nic^t txinn fc^lief bit ©ad^e regelmäßig ein, 2)ie Slnwefenl^eit beö jübi*

fc^en ^onfulö SJJary, bit intimen 23anft>erbinbungen mit ber jübifd^en 2)iöp

contos®efellfd^ft unb anbereö waren bit ^emmfc^ul^e für eine nationale

^otitif, unb bit „Unfenntniö ber ©d^lid^ in ber ©taatöhtnp" feitenö bei

Sanier ^attt eö tjer^inbert, bag bit Leitung ber 2>eutf^nationalen $8ol6^

Partei öon untenl^er i^inweggefegt worben wäre, 2lm 29. 2luguft 1924

iflappte benn aud^ biefe Partei jufammen unb unterwarf fid^ bem„S5aweö«'

©utac^ten", b, 1^, ber internationalen ginanjbiftatur, freiwillig I ^rjl m'et

fpäter, aU ber 9lationalfojialiömuö unauf^altfam bd^ neue politifd^e ®e*

fe| in 2)eutfd^lanb fd^rieb, ging bit Deutfc^nationale SSolföpartei unter

güi^rung, ^ugenbergö ju jlrafferer J^anblungöweife über.

2)iefelbe SKet^obe »erfolgte bd^ Subentum aber zielbewußt in allen
<^taattn. Sie SBablen t>on 1922 in ^nglanb j, 95, l^ben ein ^elle^ ^<f)t

auf biefe Xatfac^e geworfen.

fi<^ füt futje $tit bte ©ttmmttng bei ben 3uben, infolge ber xapih

wa4>fenben Steuerung «nb bet babut^ tnS SSoIf getragenen Erregung f^at bie SSeforg*

ntS bei ben 3uben »teber jugenommen, €§ tfl ju erwarten, ba^, falls eS ju 9Cu8<»

fö^rettungen !ommt, »aS »tr ntd^t l^offen »oKen, bk getroffenen Slbwel^rma^regel»

genügen tt>erben, «m bte 2tngretfer tntt bluttgen Äöpfen l^etmjufenben/'

2tlfo: 3ttbenfd^u§ oberfter <StaatSgrunbfa§ ber 5^o»etnberrepubltf; «nb: auf

@trefemann !ann tnan ft^ »ertaffen ,.,
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©te S5ölfout«s2)cnaratfott, »etc^e in einer in ber Oefd^i^te ©ropritans

nienö noc^ nie bagewefenen ©prad^ ben Suben ^uföfite, ,,bk ^tB^tm

2(nflrengungen" gu mad^en, um i^nen eine „J^eimfldtte" in ^aläfüna äu

fd^affen, l^atte na^ ber 9)Janbatöübernal^me jur gotge, bog jcber im ©e*

ioi6ten Sanbe eintreffenbe J^ebröer automatif^ fcritifc^er ©taatöange^öriger

würbe* £)amit würbe Snglanb um Staufenbe t>on bunflen Sriflenjen h^^

reichert, »aö ben britifd^en 9lamen im bvimt ungeheuer fd^äbigte* Siefe

Xatfac^e l^tte im englifc^en £)6eri^aufe ^ftige 2lngriffe ouf ben Jioni^

muö unb bk britifd^e ^Jölöflinapolitif auögelöp. X>k Scrbö Samington, 3ö*

lington unb ©^benl^m karten einen ©fanbal n<i^ bixn anbern |ur

©prad^e, unb angefic^W beö anwad^fenben Slntifemitiömuö inner^IB ber

^onfert>atitjen boten bk 3«ben i^ren „gö^rern", ganj wie in X^nt^^
(anb, il^re „J^itfe" an* 2Öa^ fte natörlid^ nic^t l^inberte, auc^ bk öbrigen

9)arteien ju bebenden»

Xro§ alter fc^Kmmen Erfahrungen, bk <Jngknb mit feinen S«ben fd^on

gemad^t l^at, waren bei ber in iDeutfd^tanb 1933 beginnenben Säuberung*«

aftioh i>ie(e Sngtönber bie wärmften SSerteibiger ber „unf^ulbig oertrie«*

bcnen beutf^en S«ben" (bit wegen ibreö fc^lec^ten ©ewiffenö felbfl ben

beutfc^en @taub t>on bm güfen fc^üttelten) unb üerfud^ten, 2)eutfd^lanb

<tU unwürbig ber ©leid^bered^tigung ju erklären* — stuferbem fbeltten fie

Srleid^terungen für bit ©nwanberung „beutfc^er 2fwben" na^ ^alöfKna

in 2lu6fi(^t

Ober bit SBal^len in ^olen im 9lot)ember t922 melbete ba^ „Sföbifc^

e^o", SÄunc^en:

2lu8 Djlgaltjtcn »erben 15 WS t6 jübtfci^nattonate (I) StBgeotbnete tn ben

©ejm etnjiel^em Set «präftbent ber ^tontfltft^n Drganifatlon für Djlgaltjien, 2)r. £con

ütetd^/ würbe tn fämtlt^en fteben SDa^lEretfen all £tflenfä^rer gemci^tt unb wirb

»i>rbe^alrtt<i^ ber Sejlättgung bur<^ ben ^artetrat baS Semberger ?JÄanbat anneftmen.

^n feine (Stelle bfirften na^flebenbe von ben gewol^tten iftanbibaten treten: 30aMIrei8

@tani$(au: 2)r. (Rosmarin; Xarno^jot: «Prof. J)r. J^aufner (SDliSrad^i); ©ambor:
Stabbiner Slron Xewin; glocjow: J^einri^ JRetjeS; Xemberg: ©ejirl: 3)r. ©Treiber,

eoentuell ©r. g^^tbufi^ 0R\ivaä)i); ©tnjisJJro^obpcjt 2)r. Olingel, eventuett öleba!«

teur Sfrojltg; ^rjempSl: Olebafteur Jroflig, e»entuetl ©eetcnfreunb. Unter ben @e»

wäl^Iten, bejüglid^ beren bie HBa^IEreife nod^ nid^t feflgejledt finb, befinben fi<i^ u. a.

gfrau Olofa 9Äeljer (^rauenorganifation), Äarl Stfcnflein (Äaufmannfd^aft), 3)r» @il«

berf^ein unb geller (J^itacbbutl^) unb S)r. ©ommerflein.

}(^t {fibifd^e @enaforem 2Darf<^au. G@930 Sturer bem bereits in iffiarf<bau

gewäbftcn jübif^en Äanbibaten, 3ng. ^Äörner, würben in £ubtin J^err ©d^refc^ewSf^

unb in aStal^flod ölabbiner ölubinflein ju ©enatoren gewäbl*»

€tnem neuen ^eregromm jufolge erfd^einen ferner gewöblt: in Eobj 2!)r, ©raube

(^ionijl), in Sßloclawe! Olabbiner ^walffi CWlHxaä^t), in ©alijien S)r. 95ienenflo<f

(J^ita^butb)/ 2)r. Xeon 9leid^ (^tonijl) unb J&einri^ OleiaeS (Uftparteiifc^er Olational*

jube). SaS enbgttitige ©efamtrefuttat flebt no(^ auS.

3m ganjen 38 jübifd^e 2(bgeorbnete unb 8 iöbif^e Senatoren in ^olen»
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S(u$ Ungarn: f/^ai neue ungattf<^e Parlament jä^It a^t jäbtfd^e Slbgeorbnete,

@{e tvurbett tvol^l tti^i al« Su^^tt ^ewal^Ii — fünf oon t^nen ge^iicen bet
fojtalbemoftattf^en unb btet ber bemofratif^sUbetalen hattet
an, — ai6eK immecl^itt wtUnhtt fie miteinanber bad @emehtfante ba ^eflteben«/'

^ell^aK tfl e§ nur im begtetfen, ia^ ein gtof et >tetl büt;decn<^ gefinntet;
3uben bei ben testen SBal^len feine Stimme ben (So^ialbemoEvaten
gegeben ^at.

,,2Bte bert<i^tet »tttbe, l^aben fo»ol^I bie fojtatbcmo!ratif<i^n Sbgeorbneten als

aud^ bie (bemoftatifd^O Ciberalen QJlitgtiebe« bct neu gewählten ungatif^en 9lationa(s

oetfammlung ben SBefd^Iug gefaxt, gtei^ ju S^eginn bet 3!agung gemeinfam ben
jlampf gegen ben Numerus clausus an ben ungatif<i^en ^o^«
fd^uten aufjunel^men unb bie »öltige ©treid^ung beS biesbcjügti^en ©cfe^eJ

iu fotbetn/' 0,9Bienet SDlorgenaeitung" ^t, \2\A ». 18. 3uni t922.)

Sie SBcifen t>on ^\m fm& a(fo überaß l^öbfc^ oerteift; Bonnen fid^ Cm
vertrauten Greife ö6er Me ©e^etmmff« aller Parteien unterhalten unb

tanac^ tl^re sXÄagna^men treffen, ®anj wie eö Bei unö war, Auflehnung

tagegen aber nennt man „©c^mac^ beö ^^a^r^unbertö". S5emerfenöwert

ift ja auc^, baf ba^ „S^öbifc^e Äorref|)onbenj6öro" t>k ©cwä^lten auö*

brörflic^ alö ;3uben ^erauö^ob unb fpm^Jtomatifc^ war eö, bü^ 2!Är. ©a*

muel gleid^ nac^ feiner 2Ba^l feine ^^©egnerfc^ft" jur biö^rigen ^alä*

ffcinapolitif erJldrte; \>a^t\ ifl er ein naiver Sßerwanbter beö enölifc^jübi*

fd^en SSi^efönigö im ©eloBten Sanbe, J^erbert ©amuel. SiÄögen nun W
erwählten elf 3uben »erf^iebenen «nglifd^en Parteien ange^ör<n,

fie alle ftanben bem alljübif^en Jwniömuö na^e, wenn fie i^n nic^t ganj

offen förbern. ^^ilip^) ©affoon (beffen S^erwanbter txn'oxt) ©affoon ©oubj

t>crneur tjon SSombap war) ^t al$ „^ritnitfefretdr" oon glotjb ©eorge

biefen für feine ^aldflina^)olitif begeiflert, unb jwar fo „Begeijlert'', ha^

^l^aim Seijmann (ixxi gegenwärtige sionijlifd^e £)Beri^aupt) in einem S5or»

trag über hit „jfibifcl^e Slenaiffance" in Sernfalem erfldrte, ber englifd^e

SrjUminijler ^abe t>k 95<»ldfiinafront beffer gekannt alö hk ^ront im

SBeften . , . 0,3üb, SÄunbfc^/' «Rr, 4, 1920), 2)iefer sionifKfc^e g)^ili|)|>

©affoon war „^onferixititjer", Sbenfallö Lionel Stotl^fd^ilb, tin begeiften*

ter 3ionift. 2(lfreb SÄonb, ber »erflorbene, <mt 2)eutfci^lanb ^mmtxdyt
britifc^jübifi^e SÄinifter, war Seiter ber ganzen aionifKfd^en SBeltanlei^;

aber jugleitJ^ gel^örte er ben ,,2iberalett" an, 2)aö gki^ gilt »on ben üb.ris'

gen 9ieuerw5^ltem

Snbe t923 würben in ^nglanb Sleuwajlen ou^gef^rieben. Sd rürften

bieömal 13 Suben inö Parlament ©rogbritannienö ein, unb jwar fünf

Äonfertjatioe (S5runel ß^oi^en, ^]^il,@affoon, ©amuel Samuel, SB^begrece,

21, |K, Samuel)/ fec^ö liberale (SÄajor Seölie S5elifl^,fpäter^riegömini|ler

unb Äriegöfd^ürer im !onfert>atiöen Kabinett ^leoille fe^amberlainö, granfs

lin, ein ©c^wager beö SSijefönigö t)on 9)aläftina, ^ercp 9lart?iö, ^, 202onb

[Üllfreb SÄonbö ©o^n], % ©unligtl^, S)r, ®, ©»erö), ^mi „Slrbeiter"

(^manuel ©l^inwell unb Jtnrner ©amuelö) 0/Süb,^refeentrale"9ir, 272,
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t923), Der neue fOKmfterpräftbent SÄacbonalb übergab bcm J^erm ©^ttus

wen gletd^ nac^ %ntätt feineö Slmteö bte Settutiö ber cngltfc^n ©ntbene

angeteöenlieiten, 2)ie //3öbtf(^ ^reggentrde" wrjeic^nete ferner mit S5<*

frtebt'öung, bag, tt>äbf««b im alten Parlament fic^ 130 ©egner ber fdaU

foure2>eflaration befanben, eö im neuen nur 76 ttxjren* 2)ie ^^\ ber«

jenigen, bie für eine fofortige 9l5umung ^atäftinaö eintraten, "^aU fic^ oon

16 auf 11 öerringert,

2fm Sanbe ber grei^eit fte^t e^ genau fo auö, 3fn obengenannter Sluö*

gäbe ber „Sföbif^en Slunbfc^au" finb au^ bk SSk^Jergebniffe auö 3lmes

rifa angegeben:

„gjeuijott 0(5950 nöä^tenb bet; legten SBa^t m baS Untet^auS bc§ Äon«

gteffeS bet SSemntgten ©taatcn tjl ctnc Slnjal^t »on 3uben wkbet*, jum itctt neu«

gewählt njotbcn. S)te StjUc ber jübtf^cn ^JlttgKcber bc8 Untetl^aufcS fc^Kcgt u. a. fot»

gcnbc Olamen ein: 5wKu8 Äal^n, SÄepubtifancr (Äaltfotntcn); 2t. % @a6atl^, 2)emos

ftot (Sl^tcago); €manuet ScKcr, ©cmofrat (95toofttn); ©amuel 2)tcE|letn, ©emoEtat

(SfJeuporf); ber fojialtfHfd^e ©egcntanbibat wav ber 5ube SWctjer, 2onbon; 9lat^an 2),

^erelmann, atepuSlttancr (5fleu9orf); 9Jl. ^acobflctn, J)emofrat (gieupor!)."

Erinnert man fid^, ba^ aU SSertreter SÖtlfonö ber öfterrei^if^e Sube

unb ®ewer!fc^ftöfübrer ^amml ©omperö t>on Sanb ju Sanb reijle, bci^

aber bk gübrung ber mit ©omperö unjufriebenen 2(rbeiter ebenfalls öon

einem Sfuben geleitet würbe — ©ibnep ^illmann — , fo wirb jebem Um
voreingenommenen biefeö alleö (auf weitere^ £ommen wir fester no^ mitf

fubrlic^ ju f|)re^en) ni<^t <d$ ein ©piel eineö 3wf<^ttö erfc^einen, fonbern

alö golge eineö politifd^en Snftinfteö unb ^laneö, Sjjgge tie (Jinflellung

ber Subenfd^ft burc^auö eine abnlid^e ©c^ic^tung aufweifen, tt>U fie innere

^alb anberer 85ölfer beftebt (man öergleicbe bk 3tt>ijiig!eiten jwift^en

S)rtboboj;en, Jwniften, „Slffimilanten")/ f» bilben fie boc^ alle bem 9itd^ts=

juben gegenüber eine einheitlich SJlaffe» ^ vielen gällen gebt ib^^ 2lrbeit

inftinEtmäfig vor ficb, jebocb wo eö ficb um |)olitifd^e Rubrer b^nbelt,

ifl in neun von jebn gällen ein Zweifel nicbt mßglicb, bd^ fie in ta!tif(ber

ÜbereinPunft jueinanber fleben» Unb ni^t erfl; feit b^ute, fonbern fcbon

feit Sabrjebnten, Sabrbunberten» J^eute ifl ba^ 3ufammenfpiel unö allen

fi^tbar geworben, bk aucb in ben Protokollen niebergelegten ©runbfäge

3um größten Xeil »erwirflicbt

.

^inju fommt alö öugerer ?dcmi^ bk ^ugebörigfeit faft aller jübif^n

95anfierö, Sttcbter, Sournaliflen, ^olitifer ufw« ju bem rein jübifcben Otbm
S5nei SSrig ober i^xn nabe verwanbten Örganifationen. Darüber fpoter.

*

Dag Ui ber Durd^föbrung ber jubifd^en ^lane bk SJerfcbworung, oft

unb SSetrug bk ^uptwaffen finb, ift für jeben, ber jöbifcbeö Sßefen fennt,

felbftöerjlönbli^, ^r wirb fid^ alfo ni<bt wunbern, biefe auöbrucflieb am
gepriefen ju böten»
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bad und ^ti^mht l^^t bürfen totir ntd^i pxtM^<fyuäcn t^or ^etnt^,

^fl«((»und, ^rra^, ^tibalb fte jur ^rret^un^ unferer ^la'ne bknen*''

SBcr einen aufmerffamen ^M tn bte tatmubtfc^ Literatur getan ^at,

finbet tm obigen @a^ nur ben mobernen D'iieberfc^Iag einer jal^rtaufenbe«!

ölten Überlieferung, „%ünf 2)inge ^at ^<inmn feinen ©o^nen empfohlen:

liebet einanber, liebet ben Slaub, liebet bk Sluöf^weifung, ^ffet eut«

Ferren unb rebet nie bit SÖo^r^eit" 0/S5ab. Jlalmub", 9)efa^im

113 bX
Sd ^d^U „3ebe ^tH^tit befi|e 85erfc^lagen^it/' ©obalb Sßeiö^eit

in ben SWenfd^en einfel^rt, fo feiert auc^ ißerfc^lagen^it ein (@otö 21 b),

fRMi €^tia ber 6roge erflärte 2)euterom 2, 6 ba^in: „^annft bu

ni^t burc^ ©peife ben ^oc^mut bred^en, fo beuge i^n bur^ ®elb"

(f/^^^^l $talm/', ©c^abbatl^ 6 a), fRahU 3fona fagte im ^Jörnen bc.ö fftahU

Sofc ben 9?efura: ,,2llle eitlen SReben finb fd^kc^t, bagegen alle Sieben

über ba^ ®efe^ finb gut; alle Sügen finb gut, bagegen bit laugen über

ba^ ®efe§ finb fd^lec^t" G/Seruf, $lalm/', 25erac^ot^ 60 b), Diefe ^ptmfy^

fammlung liege fic^ inö ^nblofe fortfe^en (iä) »ermeife auf meine ©c^rift

,,Unmoral im 5talmub'0r ber ©eiffc, ber a\x^ i^r fpri^t — <i\x$ reli*

gionögefe^lid^en SJorfd^riften — iji genau ber gleid^e, tt>i« ber, welei^er

unö auö ben Protokollen ber SBeifen oon ^ion entgegentt>el^t. Ober ^<x^Vf

taufenbe fiinweg ba^ untjeränberlic^e Subentum*

Sn biefer wic^tigften aller ©i^ungen — wichtig beöl^alb, weil l^ier bi^

Sluögangöe: unb Snbpunfte beö jübifc^en unb freimaurerifd^en ^laneö be«

l^nbelt werben —- wirb, nac^bem bit ^tv^ti^un^ öller ^ta<ittn aU jübis

fieser ©runbfag l^ingeflellt wirb, and) bit Folgerung barauö gebogen, fallö

bit Suben gu ganj ^errfc^enben ©teilen gelangt fein folltem

,,Unfet; fft^i^, ha^ im Sege friebltd^r ^t^ob^rungeu (^l* oben) ge-

gritttbet wirb; barf bte @(i^red^en bed ^rteged burd^ wentger bemerfbare,

aber um f4) wirffamere Strafen erfe^en; ed mn^ bte Sd^recfeud«
l^errfd^aft, ben Zettet, ettitfytm, nm einen Htnben unb unbebingten

0e^rfam ju erawtngen»"

J^ben biefed ®efe§ bic jübifd^en Slaffegenoffen um Sfibor Sßeig ni^t

reic^lic^ befolgt? — Oöaö fid^ in Seutfc^lanb U^ 1933 nic^t „freiwillig"

ber iübifd^en ^errfd^aft, ben jübifc^ be^errfd^ten Parteien unb ©ewerf*

fc^ften gebeugt l^atte, wer nid^t unter bie Kontrolle ber jübifd^ Söanfen

gefrod^en war, würbe alö ©eutfd^er jweiter ®üte Utt<i6)tH* Unb aU bic

Snbenl^errfd^ft in Seutfc^lanb gebrod^en war, ba fe^te ber Terror gegen

©eutfc^lanb t?om Sluölanbe l^er ein, 2)urc^ $8ot)fott beutfd^er SÖaren, Slb*

lel^nung beutfd^er Slrbeit, Slblel^nung beutfd^er ^ünfiler, J^^e gegen bit

Slbrüflung ufw, begann ein grenjenlofer $terror gegen baß £anb, baß ber

jübifc^en 58or^errfd^ft enblic^ überbrüffig geworben war.
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Sebc S5enjcöun0, welche nac^ 3^^^^w"Ö <>^*^ ^Itcbewerfuttg eine^

©taatögcfügcö anö üluber gelangt, wirb ftc^ attfattgö biftatortfi^et WHitttl

gur ©tu^ung t^rer 2lutontöt bebienen muffen» Um fo mel^r eine 8[Jet5s

fc^wörung, welche bte abfolute ^ettfc^aft unb bk reftlofe JÄuörottung tk^

gcgnettfc^en ^Jac^wud^feö im 2luge l^afcen mug* ^m gaHe ber iöbifc^n

SÖeltoerfd^wörung mu^te ber ^lan mit bet 3erfe|ung, einzelnen Xercon»

aften (2ittentaten) beginnen, um mit htm 25(utt>ergiefen ju enbem

^in 25eifpiel monumentatfler 2(rt biefet jübifd^en SÖeftg^rftörung Witt
unö Sluftanb» 2)er t>on ;^ben feit S^l^rje^nten finanjierte unb gei^im

burci^gefü^rte Xtttot ijl etfl ^mtt offenfunbig geworben, unb jttjar

üerbanfen wir ben im bolfd^ewiftifc^en SRaufc^gupanb befinblic^en triunu:

pl^ierenben Hebräern felBjl baß (^ingeflönbniö tjrer — Wlovbc, 2)er Wlovbt

am ruffifc^en Jaren^uö unb am ruffifc^en SSolfe,

2)rei rufftfc^c ^tm würben ermorbet: 2Wejcanber IL, lÄkjranber IIL

unb 9lifokuö IL, ber ttbctak fSJtcmvä), bet flreng Jonferoatiw unb ber

gonj d^arafterfc^wac^e, 2)ie S5omk auf ben erften warf ein gebürtiger

sRuffe, jeboc^ war er — toit je^t fejlfle^t -- nur baß ouöfö^renbe Organ

eineö terroriftifc^en @e^eimt>erbanbe0, b«ffen @i§ fic^ in Sonbon befanb

unb beffen ^äupter fajl nur Sfuben waren» Den SSorflanb ber Sßerfc^wörer

wiber ben SSefreier üon 20 SÄiHionen ruffifc^en ?öamtn bilbeten bit J^
bräer Siebermann, ©olbenberg unb ^ndtvmann*

Der Zob Sllejranberd IIL war lange unaufgeklärt geblieben* S(Id n
na(fy furjer ^ranf^eit in ber ^rim ftarb, würbe U^pttt, er fei t5«rgiftet

worben, boc^ war baß bi^er eine \xnhtwdßf>au SSermutung» 3e§t finb

wir auc^ über ben Zob biefe^ 3<^en einbeutig unterrichtet»

3m S<»nuar t92t gab ber jöbifc^e SSerlag Söoni unb Sewrit in 9leut)orf

ein SÖerf btß Suben (^bgar ©attuö unter btm Xittl ,,(iint jadfc^ Orgie"

l^erauö» ,§ier bit gefürjte Öberf^^ung t>on @» 212—2t5 biefe^ nod^ wenig

bekannten 25uc^eö:

„3tt biefcc gett erlebte 3ftael eine Sfgonte. 3n ben ©tjnagogen wutben bte

großen 2rltt(^e auggetufen. Su ^ebooa fHegen bte S3ttten empoc, UnglüdE übet ben

5aten ju bringen, ©te S3em>ünf<i^un9«n ftnb »on tl^m erhört worben."

,/Der $ax erfranEte in £t«abta, (S)a§ @<^Io§ ber 9{omanon}$ am ©^warset^

5!Jleer bei 3alta. 2t. 01.) €§ war nur etne fetd^te Stföftung, bte ftd^ aber J^tnjog unb

in etne ^teurtttS »erwanbelte. 3« ^^^ 3«'* khtt in SÄoSfau ein befannter ©pejtatarät

©a^arjtn; er würbe berufen unb fleltte fetne ^tagnofe. (S§ wäre tntereffant gewefen,

tbn 8U beobad^ten, aU er bteS tat. 2Bcnn er 5tcrrortfl gewefen wäre, ptte er ben

5aren töten l^önnen, bann bötte man tbn jebo(b in S^^en jerrtffen. 2tber @a^arjtn

war fein Sierrorifl, er war Sftjt. 3n btefer Stgenf<^aft l^atte er eine »orforglt<^ mit«

gebrad^te 5)lebtjtn ju »erf<i^retben."

„Dbne ©ebenfen nabm ber SOtonard^ ben Siran! ju ft<^. @a<barjtn beoba<i^tete

ibn ... 9lo^ tntereffanter wäre eS gewefen, ju feben, wie @od^arjtn ben ^aren htob«

achtete. @etn Q3(tcE wirb wa^rf<betnH<^ bin ^f)ctU\ptaxt\^m ©ebanfen: /enbCtc^' auS«

gebrürft b^ben."
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„©a^tttjtn flanb am fOtttt be8 Ätanten. J&intet t^m flartben S)a9mat, bct D6<t«

^tofuteut bc8 ^t. @9nob*, Dfftjtere, bte 2Bac^e. Um baS ©^Io§ l^cntm lagerten

^fafen. 9(6et ttngead^tet btefec J^tnbetntffe f(^tttt o^ne Sbtmelbung unb un^emerft

bet 5£obe8f(^att€n bes ^tanfen tnS ^tw""«*»"

//jDet 3at, bet b«8 »o^l no(^ ntc^t »u^te, afee« , fc^embat etmaS a^nte, fragte

©ac^arjtn: ,2Öet finb ©iet' Unb ©ad^arjin flüflertc: ,3<i^ 61» ein 3ube/ ,€tn ^ubc",

flSl^nte ber »erachtet« J^enter. ©a^arjltn n>anbte ft<^ um unb fagte: ^atfertt<i^e J^o^ett

t)^antaftert' Unb bann jum ^^ren gewanbt: ,3^r fetb jum Stöbe »eruttetit/ 3>er

^ID^onar^ ti^tete ft<i^ auf/ aber b<^ @tft tt>ar flärfer aU tt ,,* ^er (Jfluc^ l^atte

gen>ir{t. 3frael Ipatie bort gefiegi, too ber Terror ni^t ^um Z^tlt fül^rte* /^Betne^

öluftanb, ber Aatfer tfl tot' , fo fing ber 9ia^ruf ber ,5flott>oi< SBremja' an. @a<^arjtn

aber erl^tett hen jDrben be5 2tte;canber Sfljcwsf^ mit ^riUanten . . . 2tuS ©pott nal^m

«r t^n an ..."

2)tefer iöbtfc^e J^ol^n fuc^t fcincögleic^n. SBcnn tüc^l autfy i^btatfd^

^MUit bm Zob f&Ufmbev^ III. roman^ftcr fd^übert, dö er ftc^ juge«

trögen ^a6en wirb, bte Xatfac^e, baf au^ ^ter ein jübifö^er Otftmtfc^er

feine ginger im ©ptele ^tte, fie^t nunmcl^r f«p, unb feft fielet nun anä},

ba§ bte Suben fett 1894 baoon »ugten, bte 5tat KHigten unb auf bte

©tunbe i^reö Xrtump^eö tt>arteten, tt>o fte i^n ber SBelt funbtun fonnten.

^offen wir, baf bte SRuffen fi^ att b<i$ tnerfen.

Sie dlitolaut II. gemorbet würbe, wiffen wir mtö beut 25eri^t be$

cnglifc^en ©eneralö dlox, SBertreter ©roPritannienö in £)möf. Sr «rjS^ft,

ber bortige Slrbeiterrat iatU fi^ in ^wti ©rupfen geteilt; bk eine woiUe

bie^arenfamilie retten, bieanbere —mit fünf Sub«n an ber@pi§e—
leboc^ forberte bereu Stob. $tüti t>on biefen Suben — SBainin unb ©afarow
tttit 9iamen — waren jufammen mit Senin nac^ 9?uglanb gefommen. Un«*

ter bem SJorwanbe, bie ruffif^e ^B<id)t beö 3^ren l^atte gefto^len, wurb«

fciefe bmä) eine anbere «rfe^t. @ie bejlanb auö jei^n Setten unb brei Suben.

$tüti üon biefen l^iefen Sai^jong unb SfurowfCp. ©er dldmt beiS btittm

tft unBefannt. Um 2 tl^t nac^tö würbe bit Jarenfamiti« gewedPt. 2rurowffl[)

tjertad ba^ Stobe^rteil, worauf alle mit 9leöolöem erfd^offen würben.

Gerettet würbe nur ber t4j5^rige 9leffe beö ^o^^ . . . („Sßeifeö S5uc^",

Sammlung offijiöfer 9lacl^ric^ten öfcer bm 25o(f(^wiömuö in Sluftaub

t9t9, @. 4t.)

SBon bm 2ie6ermatm, $\xdttm(mn unb ©ad^rjin ge^t eine gerabe

Sinie ju ben ©c^riftleitern ber 25erKner ^ubenbl^tter, bit gegen SÄuf(anb

^egteti, unb ju 3afob @c^iff, ber, wie gefagt, ben ^rieg ^wp<mi gegen

ba« no^ truffifc^ gefinnte 0luglanb unb fpSter bte SÄeoolutionen üon 1917

finanzierte. Unb ber $Cerror, welker feit biefer ^tit über bit weiten ruf*

fifc^en Ebenen t)om ginnifd^ SDJeerbufen 6i^ ju ben Söergen beö ^aufafuö

25(utwetten über SSItttwellen burc^^ Sanb fenbet, biefer $terror ijl nic^t

ein ruffifd^eö Slufbroufen, fonbem ein |)tanm4fige0 ^inmorben eineö

großen Soffeö.

2lm 14. Oftober fprac^ ber J^enfer ^eteröbmrg^, ber ^r5feö ber
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SUJorbfommune unb jugret^ ^rafeö bct ^ycfuttoc bct ^Dritten Stttet*

nationale, @mott>jett)*3labomJ)flfft[)s2lpfel6aum, in J^Ik »er bem ^iJarteitag

ber U©^25, ^x \ptaä} über „5;error unb SRetJoIution", 2>iefer jübifd^e

SJorfämpfet erklärte i „2>et asürgerfrieg ijl eine gun!tion beö ^laffensf

iPampfeö; ber SÖürgerfrieg ift ber ^ö^cjjunft beö J!(affenfampfeö. ^benfo

ifl ber $terror ber ^o^pnnft beö Söürgerfriegeö unb ber ©ewatt 2>a^

ifl unfer ©tanbpunft/' Dann zitierte ber ©owjetjube bk Sflofa fetrem*

bürg, wetc^ (in „2Öaö wiH ber ©partafuöbunb?" IIL) erfldrte, ber

gettjattigfte Söörgerftrieg fei ber ^ömpf um ben ©ojialiömuö: „Die ijrole*

tarifd^e Sleoolution mug fid^ für biefen S5urg«rfrieg ba6 nötige Slüfljeug

bereiten, fie mug lernen, eö ju gebraud^en — px fampfen unb fiegen/'

SSon fid^ auö erklärte bann ^inowjem: „SBir mußten, ba^ wir atö

SSÄaryiflen ben Sterror nic^t leugnen burfen« 2öir roiffen, ba^ STOarx

wiebcri^olt ba^ SBort oom plebeiifc^en Äampf gegen bie SBourgeoifie ge*

braucht ^at M<tvx war „^entrdlift (1) unb Jlerrorifi"* „^m einmal

in ^eutfd^tattb eine SctDjeire^termtd tommt — unb tt^ir hoffen aXk, fie

t»ith Ummm —, fo Witn toit @te, mad^n @te fit^ nnfere 3rrtitmer

a«mt^" (namli^: feib nic^t fo „gutmütig" 21. SRO- %^txittx ,,«9lan foW

biefe St^a^ (M^ ^rror^) t^i^i auf bad 9ltMmt fknat, o0 fit((i(^ ober

uitft^Aid^I * * * €d fro^ ftd^, mt< t^eld^ ^iiitXn tvir bie SKe9o(uiton

imferer klaffe (Ite^ unferer dtaffe), bxz 9let>olution für bit SJjenfc^^eit

(lied Swbenfieit) )N>n$tcl^n, mit weiden SÄitteln wir unfer Seben i>er*

teibigem £>a6 ijl bit grage/' (8Sgl ©. ©inowjew: 2)ie Sßeltreoolution unb

bie ©ritte JJommunifHfc^e Snternationale.) Siöfalt unb folgerichtig wie

bie ober ber 5öerfaffer ber ^^rotofolle unb boc^ oon fanatifd^em ^ag
getrieben, fc^reibt ein anberer ^ü^rer ber jübifc^n internationale, Äarl

SÄabef«©obelfo^n, ein einmaliger ^ifenbal^nbieb, ^r fagt (in „9)roletarifdn

'^xttatm unb Jterroriömuö", 1919): „Solange ber ^rogeg ber 9let>os

lution nid^t abgefc^loffen i% folange an bie ©teile ber fapitalifKfc^n

Jerfe^ung nic^t fojialifKfd^e £)rbnung td% bie ben 9Äaffen bie SBo^ltaten

beö neuen J^rrfc^aftöt>erl^dltniffeö (11) geigt, wirb bie Söourgeoifie in

einem wanfenben unb fd^wanf^enben Seil beö ^^roletariatö . Elemente

finben, bit fid^ bereben laffen, unter ber ^rrfc^ft ber Söourgeoifie fonn*.

ten fie fid^ all b<i^ ©c^ere unb ^rte erfparen, bat ber ^ampf mit fid^

bringt/' „Sie unabhängigen (I) Slrbeitermaffen wiffen, ba% eö nid^t ge*

nügt, i^ren gü^rem bat SSefenntniö jur 2)iftatur abgupreffen, bci.% eö

gilt, an ben Sßeid^ettflellen beö proletarifc^en Sifenba^nfpflemö SSer*

treter btt revolutionären Proletariats ju i^ahm, beren Sluge ru^ig bit

2^atfad^en wal^mimmt unb beren ^anb nid^t gittert/'

2>iefe Sieben finb wirfli^ einbeutig genug* ©ie jeigen, baf ber jü^

bifd^e ^erroriömttö nic^t eine golge ber Berl^dltniffe, fonbern bit gruc^t

eine« jal^rge^ntel<mgen ^foneö ift»
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©reH erleuchtet wirb tiefe Xat\a^ noä) butd^ ein« anbeire jpnifc^e

Öffenl^eit biefeö fet^n SÄabef«@obeIfo^n»

(gr war tt)5l^renb beö Äriege^ in ber ©d^weij unb l^tte nac^ bem
gelungenen Umflurj Slnfang 1917 in Sluglanb hk . begreiflid^e ©e^n*

fuc^t, fic^ ju erproben, Unb nun fommt ba^ 95ejetc^nenb«: ber SDJann,

njetc^r kahd Eingang ium beutf^n ©efanbten in ber ©c^meig t>er?

fc^affte, ttKir ber 3?ube ^aul Seoi unb ber ^orrefponbent ber aUjübifd^

börfianifc^en „frankfurter 3«ttung", beö SJlatteö alfo, txi^ bk ^eroor«

ragenbfte SJertr€tertn beö ^oc^fapitaliömuö barfleUtl Sn 2)eutfc^(anb

forgte ber Sube, SWitliarbär unb 2lrbeiterfä]^rer 9^art>uö bafür, ba^ bk
Suben unb il^re ^reunbe bk S)ur(^reifeer(aubniö erl^ietten, unb fo fu^r

ber bekannte plombierte 3w9 ^^^ t>ett SSelfjerftörem burc^ Beutfd^fonbö

©am C^rawba" Dir. 251, 1921).

Den SSerlauf ber jübifc^ S8(ut^rrfd^ft ju fd^übern, würbe über

ben Stammen biefeö 85uc^eö l^inauöge^en. gejljujltetten i\i ^kv nur, ba^

bk ^rotofoHe baöfetbe fagen, toa$ bk jübifd^en gül^rer felbft offen aU
i^ren ^lan bejeic^nen unb ba^ eö Suben finb, bk SÄuglanb öergetoaltigten«

So ift bt^^alh nur gu t>erflänbtic^, wenn ein jübifd^r gü^rer,

S)r. Sber, nac^ einer SReife in SlÄoöfau erklären fonnte, ber bortig«

3labbiner, 9Äafe, ^ahc geäußert, bie 3«funft ber Suben fei tim gldng^nbe,

wenn ba^ bolf^ewifKfc^e SÄegiment fortkflünbe („Le peuple juif",

18. SÄarj 1921)*),

*) 2ftö befonbcrS fred^eS (Stjeugnt^ jübtfd^en @d^rtfttum§ öctmerfc tc^ no^ ha^

18u(^ »on SllfonS ©olbfcbmtbt „gjJo§!au 1920".

©tcfct 3ubcnboftoc — bct felbfl fein Slufftfii^ »erficht — wat im „^dla beS

^Proletariats" unb ftnbet e8 »unbetbar bort im ©onjjetflaate: „@oebcn tfl ba§ 5Jltttet*

alter »oröbcr, bie 9lcujett bri^t anl" /,3«i>ßt: ^Jlcnfd^ b^t i>ö8 9le<bt 5« leben, wo er

leben mag, unb bie Drbnungöfabiflen finb eine unerhörte Slnma^ung. ?Ölan mag gegen

@on)jietru^lanb fagen^ n>a§ man mill^ aber man mu§ jugefleben: bie 0{et>olution f)cit

oom erflen £age an ©efangene ni(bt mebr geCannt, fonbern nur no(b freie i)!7lenf(ben.

2)ie fjfreimenjcbli^feit, bie ^effellofigleit (I) würbe proflamiert. 3d^ »ei^, tt>a§ ibt

bagegen fagen wollt. 3(b toei^, ba^ aucb baS erfl ein Slnfang (1) mar. Slber bie

ruffif^e Ölevolution bat angefangen. S)a8 ifi: ibr unfterblid^eS SScrbienfl."

S)iefe8 jübifd^e (JNeubengewieber follte jebem S)eutf^en 5tag unb 9Ja^t in ben

Dbten Hingen l €ine „Olegierung", »cl^e über brei ^Jlillionen ©taatSbürger au^er

XanbeS jwingt, »elcbe ^unberttaufenbe btnf(blft<bt««/ ^Jlillionen über SlWiltionen »er«

bungern läßt, eine Ölegierung, bie bcutfd^e Kriegsgefangene jwangSweife in bie Olote

2lrmee einreibt unb mit 5Jlaf<binengett)cbren in ben Äam})f treibt, baS ijl (ba 3uben
biefe SHegierung bilben) für SllfonS @olbf<bmibt baS „€nbe beS «DlittelalterS".

tiefer i^erl i)(it aucb beutfd^e Kriegsgefangene in ^oSEau gefprod^en. Unb „fie

flanben rubig", fagte er, „baS Je^ige ©eutfd^lanb bitt«infd^tingenb, bie neue 2Biffens

f<baft. @ie flanben flaunenb, fie flanben erfi^üttert." SllfonS ©olbfd^mibt »ar wirflidb

bai @i>mbol beS 2)eutf(blanb »on 1918.

9tu(b 3uben f^at ber J^err getroffen: 3. 03. 2anba, einen 26j(ibrigen «Hebräer mit

„unglaubbftftem SBlitf", „fabelbaftem ÄombinationSoerflanb", mit einer „S)ür<bfh:ab*



46 Zweite ©t^ung

Subcntum afö Xettct b<r öölf«rt)em(c^tettben ©ritten Srtttematfonate. ^ti^t

tüitb man üteUcic^t ein Xtinnvp^^t^^xti erfl ganj wrjle^, mii^ti btv

„beutfc^e" Sube Slrt^ur J^olitfcl^r öon fid^ gafc, ate m(fy et feinerjeit

©owjetsSubäa fcereijle,

Untetm Sattel „^arlöfcab (wo bec 12. 3^">«^ff^^*>"Ö^«5 ^*w J&et^ft

1921 flattfanb) öor ^atojlina" fc^rieb «r im 9lot>embet^eft 1921 bet

„bleuen SÄunbfc^an":

„SSem ba§ ®tärf jutett geworben »at, baS elementar« Sttebnt« <Bo>
wjettu^Ianb mtt bem ^et^en unb ^ttn aufjunel^men/ btm mufte in ^acls&ab

bie ü0ert;af(]^enbe ^mlUU, Ü^oötau-Sion, jmtngenb 3um Q3en)u$tfetn Commen. Unfete

im Sntflel^en feegtiffene, im ttefflen SÖefen utopif^e Äultur »urbe »on beutf^en

©ei^crs^l^Uofop^en »otbercUet, n>kb »on bcutf^en ^ptaftttetn, Drgantfatoren gefcfltgt,

9(n ber @i}t$e ber SSewegungen aber feigen mtt bte genialen befreiten Oft«:

juben ungefiüm oorwärtS brängen. ^er OKi^rer be§ l^eutigen SBettjtonigmuS ifl ber

JRuffe ^rofeffor Sßeijmann, bie oberjlen 5[)?änner ber Sjcefutiae finb bie Oiuffen

(„Oluffen". S).g50 ©oWo» unb Uffif(^fin. @ie Silben mit ben Drgani*
fatoren unb Slufbauern ^aläflinaS 9tu))pin/ 2ti^tf)t%mf ben ^eut«
fd^en („3!>eutf<^n")/ «in« ßinl^eit, bie »on ber internationale bet

38eltiubenf4<^ft anerkannt ift« S)enn eS gibt au^er ber 3nter«
nationalen JRom, ber internationalen SJloSfau l^eute nur no^
biefe britt« internationale 3ion, bi« welttid^e Wta^t aui ben
SBurjeln ber 0teligion entfaltet."

2)amit ifl alleö gefagt

.

3tt>eite@i|uiid

Sin ©c^ta^truf, welcher wäl^renb M ^rieged in Seutfd^Iönb itnb in

SÄugtanb verbreitet würbe, ^ieg: „griebe ol^ne 2(nnejtionen unb ^ontribu«

tionen". Söeflimmte SSölfer würben t)on einer gemetnfam arbeitenben

treffe ^jlanmögig ba^in ^^pnotifiert, aU fei eö möglich, einen folc^en

SöeltBampf toit bm ktit^ t>on 1914 oi^ne 2lb4nb«run0en ber Sanbfarte

lungSbcgabung fonberglei^en". ©abei ifl 2anba — man la^e nid^t — »on y,tappiger

SSefci^eibenl^cit"» S)cr arme 5D?ann war nur ©efttonS^ef im Dberjlen 2JoH8»irtf(J^aftSs

rat. ^Otan muffe i^n weiter ^ö^er ftetlen. ,,<S8 gibt nod^ »tele JanbaS in ber 2Be(t.

(gg finb öottfaftige 93eit<^en . . . 2lud^ in 2)eutf<]^lanb fenne i<i^ einen Sanba."

iKahtt €in „5}lenf^ oon SSebeutung", ein „guter 9}lcnfd^", «in „genialer 9!Äenf^",

ein „SÄeöoluttonSfAimmer", ein „Slufbli^en ber Ole»otution". „Sr l^at gelitten für ba$

Proletariat. 2)a§ f<i^on ift ein Eeud^ten. 2)cr ganje 9Wann flimmert, er ft^t, er eifert

für bte Oleootutton. Sr ifl ber 2afaltc ber 3ntcicnattonale."

€ine ^übin befugt ©olbfd^mibt. „Sine ©^wertfrau'' ifl fte, „geiftcSfd^wer, ^art/'

„@ie fpra<i^ nur feiten in meinen ©(i^wall, aber bann fpra^ fie bttfe ©teine, grefö*

bro<fen." „"S^aS war nic^t 9la^el/ ba§ war ntd^t l^au oon ©tetn, bag war eine gan)

anbere (^au. £Luabern ft^ra^ biefe S):<iu unb liebltd^ war fie babei: ein ä&unber, «in

wir!li^e§ 2Bunber."
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ju Becnbctt« Ben ^utf^ würbe oorgelogen, bk granjofen ba^fytm gar

nid^t ön bk Srokrungen, toeld^ angeblich fanatifd^e SWlbeutfc^ i^nen

anbic^tcten, unb ben matjKjHfc^n fÄrbettem würbe erHärt, 06 Beutfc^s

lanb fiegen ober unterliegen würbe, fei für ii^re 3ntereffen üoltfornmen

gtei^gültig. So mußte barum im beutfd^n §Bo(fe baö große (Jrwac^en

geben, atö eö, banf ber nationalfoäialijlifc^en 2(ufft5rungöarbeit, etnfe^en

(ernte, bci% bte[e SÄatfid^lage, bie auö ber gefamten jübifc^, marjjtflifc^cn

unb bemofratif^en treffe famen unb nic^tö anbereö a(ö bk SBeitergabe

ber 2a^mungöt>erfu^e unferer ^uferen ^einbe barflettten, nid^t etwa

Slnf^auungen waren, bk auö gutem ©tauben i^erauö entjlanben, fonbern

Wlitttl einer jjlanmägigen 3^rfe^ung bt$ beutfd^cn SSotfeö» 2>ie SBorte,

mit benen ba^ ^^rotofoH ber 2. ©i^ung beginnt, muffen barum oieten

2)eutfc^en ju benfen geben:

„^it allen ^HUin muffen wir au t^rl^inbertt fud^n, baß bie Kriege

Sanbgewtttttund Mn^in; bann werben fte auf ba^ wirtfd^ftnd^ @e(ie<

tibertragen, wo }»it ben ^{(ern bk ^a<^t unferer 93or^rrf(^ft jum
tSewußtfein bringen werben* @oI(^e £agen liefern Mbt friegfit^renben

^rteien unferen ober ben ganzen SrbbaK erteilten Slkrbtnbungen au^,

bk ober SOtiHionen wn ZuQcn ^rfügen mb bm^ Uim Sanbe^renaen

cin^tm^ werben«''

©c^on b^wte aber muß allen angefid^tö biefeö ©runbfa^eö ein ^ro«

blem »or Slugen treten, ba^ unter bem 9lamen „9lc|>arationöfrage" nur

aKju befannt ijl. ©urc^ innere ^einbe jerfe^t, war ba^ beutfd^e SSoff

unfdbig, bem §8ernidf>tungöwinen ber gcinbe SBiberflanb entgegenjufe^en,

unb ergab fid^ ber (^rfüHungö^Jolitif, axUittU im «Schweiße fcineö iÄns

geficbtö unb io^ltt an bie ^einbe ^Killiarbe über SKiHiarbe, lieferte @cbiffe

unb beutfc^e SWafd^inen an bie ©egner ah, atleö angeblich jum ^wtä
ber SBieberberpeHung beö jerflörten 9lorbfranfreid^ö» iUber wenn bit

S5örfenregierung ju ^ariö mä) nur ben geringjlen ©unfc^ gehabt ^ttt,

bit SBunben beö ^riegeö ju ^dUn, fo waren bie jerflörten Gebiete SRorb«

franfreic^ö mit ben gelieferten 5Killiarben ©olbmarf fc^on febr balb in

einen blübenben ©arten oerwanbelt worben. Statfäcblicb aber faben wir

ba^ ©egenteiL 2)aö ©elb, welc^eö ba^ bcutf^e SSolf erfronte. Um nicbt

bem franjöfifc^en unb nicbt bem englifd^n SJolfe jugute, fonbern bloß

einigen Äriegöfonjernen unb ben bitter ibnen flebenben SSanffonfortien.

SÄan fann bie @acblage beute nicbt beffer illuflrieren, aU wenn man einige

nücbterne Jablen nennt Snglanb fcbulbet ben ^Bereinigten (Btaaten

4 300 000 000 ©ollar unb boc^ »erlangt eö 62 Sabre, um biefe ©cbulb

mit niebrigen ^in^en abjujablen, granfreicb fc^ulbet ben SScreinigten

©toaten ungefäbr 3100 000 000 £)ollar unb erftärt offen, ba% eö nicbt

einmal bie ^in\en biefcr @^ulb gablen fann, gefd^weige benn je ba^

Kapital, Italien fd^ulbet ben SSereinigten ©taaten 1700 000 000 ©ollar
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unb tvtiävt fid^ für unfäl^ig, Äo^itd ober Jinjen bi«[cr 6c^ulb ju jal^lctt,

SSetöten fd^ulbet ben S^ereiniötcn ©taaten ungcfäl^r 400 000 000 X>oilat

unb fce^am>tet, nic^tö bat>on jaulen gu fönnen» Slumdnkn fc^ulbet bcn

SSeretnigtcn Staaten nur 30 000 000 X)oilav unb fünbigt in OtercinfKm^

mung mit ben grögeren faulen ©c^ulbncm an, ba^ eö nid^tö jal^len fann«

2)icfc ©tagten l^atten bi« ^iu^ung biefcö ©cibeö fed^ö ober ad^t Sa^re,

ol^ne einen Pfennig Jwfen bafür ju ia\)kn* 2)ie angeblich fiegreid^n

SSötfer fc^utben l^eute tro| aller fogenannten „0teparationöja^lüngen"

beö beutfc^en SSolfö il^ren S5an?ierö me^r ®elb alö öor bem Äriege,

granfreic^ unb 2lmerifa, b. ^* bk ktreffenben SJölHer, fc^ulben i^ren fie

kl^errfc^enben ginanj^nbiten 5— 10 mal me^r aU früher, unb ba^ ^eigt

njieberum, fie ^aben für bk^c Gummen me^r (Steuern ju jal^len alö t>or

btm Kriege» 2)ie 9lu§nieger ber ungeheuren SBeltfatajlrop^e finb alfo

bk alljübifd^en ©rogbanfen*

X>a nun bk fo fünfllic^ hervorgerufene SSefleuerung ganjer SSölFer

eine njac^fenbe Unjufrieben^eit mit \id} bringt, fo forgten bk marjtijlife^en

Parteien bafür, bag fid^ bie ^e^e ber betrogenen SSolfömaffen immer

gegen anbere Elemente alö gegen bk eigentlich @c^ulbigen ri(^tete. Sa^er

bk marjfiflifc^e Carole: „2Öir l^aben ben irieg »ertoren, wir muffen

jaulen/' 25amit follte üom SSerbrec^en beö 9iot>emberö t918 dbgelenEt

werben» ©er franjofifd^ ülul^reinbruc^ war bk golge biefer ©efinnungö?

lumt>erei unb beö S)ruiö ber ^oc^finanj in ^ariö, unb ^ugleic^ war biefer

Sinbruc^ eine 2lblenBung ber aufmerffam werbenben Seutfc^en »on bem
58etrug ber eigentlid^en Seiter ber Srfüllungöpolitif. $tr>at mugten bk
jübifd^en Söetrüger in 85erlin bk Unanne^mlic^feit beö SSorwurfö über

ben $\x\ammmhmd) ber frül^r öon il^nen aU allein rettenb Eingeteilten

(Srfüllungö^jolitif auf fid^ nehmen, boc^ ba ber Srucf feitenö ber gran«

jofen fo flarf war, fo fanb man ein (Schlagwort, ba^ fd^on wdl^renb beö

^riegeö feine ^emmenbe SBirfung gezeigt \)attt, nämtic^ ba^ SÖort üon

ber fogenannten „nationalen Sin^itöfront''. Sie „granffurter Jeitung",

weld^e am 15* siooember 19t8 triump^ierenb feflfleltte, ber nationale

©ebanfe ^ahe m ber 0leöolution „bewugt (l) nic^t mitgewirkt", biefeö

felbe 25latt ftanb ^Jlöglic^ an ber ©pige ber „nationalen Sinl^eitöfront"

^anb in ^anb mit ber „SSoffifc^en Leitung" beö Sfuben ©eorg fSernbarb,

welcher am 1. 9iot>ember t9t4 (9lr* 556) ben ^ti^tttil«« 3Äajc 9iorbau

in feiner Leitung fd^reiben lieg; ,,2)er Sluöbrud^ beö ^riegeö war für

granJreic^ eine furd^tbare Überrafd^ung (I), für bk 3tegierung (I) nic^t

minber, tok für ba^ ISolt; biefeö .l^tte il^n ebenfowenig gewollt, wk jene;

b<x^ mug t)or ben Seutfc^en wröffentlid^t unb t>or ber ©efc^ic^te feierlich

bezeugt werben" (p^L ba^u bat idnd) beö Slmerifanerö Söauömann: „Unb
granfreic^?"), Unb am 17. SÄdrj 1923 (9lr« 130) f^rieb biefelbe Jei*

tung, nac^bem fie fejlgeffcellt ^atte, bag eö Idc^ erlief fei, ju glauben.
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bk franjöftfi^c grage fet mc^t gu Bfen, unb ba§ wir in crfler Sinie

ttur (I) mit granfrcic^ fprcc^cn müft^n: „3n bcr jtüeitcn grage muffen

wir bic granjofen \>tv\k^n unb notfalls Opfer bringen: bk ©i^erl^t

bcr ©renjcn beö «tf^nograpl^ifd^en, l^iflbrifd^en granfreic^ö (I) mug (I)

gcwä^rleiflct werben» ©aö ift junäc^ft eine militdrifd^s^tec^nifd^ grage,

unb fie muß erlebigt werben atö folc^e jwifd^en itü^i Staaten, bk gegen^

feitig il^re @out>erönitdt achten» Siur bann fann bk bouernbe ©id^cri^it

für gronfrei^ (I) fommen, bk in ber g^genfeitigen gefü^Idmafigen

Slfcfpannung liegt"

3n biefer SÄic^tung, immer aUt unter bem 2>edfmantel ber fog.

nationalen (Jin^eitöfront, l^ö^nten bk übrigen iübifd^sbemofratifd^en unb

mar;i)lHfcl^en 25lätter» Wtvt J^ilfe franjöfifc^er SSajonette unb ber beutfd^en

©ojialbemofratie würbe alkrbingö ben SJölfern bie ^ad)t ber jübif^n

SSor^errfd^aft red^t beutlid^ //jum Söewuftf^in" gebracht unb jwifd^en bem
2)ilemma einer refllofen Ergebung unb «ineö junad^ft t>erjwcifelt€n

^ampfeö nad^ äugen fd^nJte bk biutf^e 9^otitiE, ol^ne bk einjig

möglid^ SSorau^fe^ung eineö ^ampfeö ju fd^affen, b*^* bk reffctofe

SSernid^tung ber jübifd^en SSorl^rrfd^aft in 2)eutfd^lanb felbfl, \xm bann

erfl mit freien ^nben unb ol^ne ^tx^ti^tt unb SSerräter im 0lüd!en, ben

grei^eitöfam|)f anzutreten, @o bitbete bk franjöfifd^e 2(rmee baö 2)rudEs

mittel ber ^od^finanj, 2)eutfd^lanb alle SJerfBlaoungöbiftate unterfc^rei*

ben gu laffen,

ho würbe bem beutf^en SSolfe Socarno unb S^^oir^ fd^madfi^aft ge*

mac^t unb ^<itt auf ^aft fefitgelegt, U^ 2>eutf^lanb bem gan^li^en 3«*

fammenbru^ nal^e war, — t>a wunbert fid^ i^ute ba^ Sfubentum, ba^

\iä) ba^ beutfd^e SJolf gegen bk jubifd^en Urheber biefer ©d^mad^* unb

©d^anboertröge wenbet, bk 2)eutfd^lanb för ewig i\xm ^aria^SSolf jlem*

pHn wollten I

^it weld^em ^i^l^^wugtfein bk treffe alö ba^ S)rgan beö SSolfö*

betrugt angefe^n wirb, fommt in «inigen SSorten bcr ^weiten ©i^ung

ebenfalls jum SSorfd^cin, 9lac^bem erflart wirb, ba^ bk gegenwartigen

Sitcgierungcn bk Wladfyt ge^bt ^ttm, bk ^^reffe in ben ^ienjl bed

^taatt^ 5U flellen, fä^rt ber SJcrfaffer ber ^rotofolle fort:

„^n ber ^reff« fro^locfi bk freie Wtmm^iau^mn^, aUt bk Sterte»

rmtgett Ht^anbm ed m(fyi, btefe ^fta^t ju ibemt^n, unb fo Ibefanb fie fid^

pU^iiä^ in unferen J^attbem ^urd^ bte treffe kommen wir )u ^tnflu^ unb

bleiben b^ felbfl im @d^tiem bottf il^r ^Un wir ^r^e Mn @olb in

unfere Jpnbc gebrad^t, ol^ite und barum ait fümmern, bai wir ed aud

Strömen wn ^Int unb Ztcinm fd^o)>fen mn^itn*"

S)ag 6ic ©rog|)reffe faft aller ^tmUn \id) l^eutc nal^cju auöfd^licglid^

in jöbifd^cn ^änben befinbet ober t)on Suben abhängig ift, i\t hin ©et«

4 Stofenberg, S>ie SDeifen oon S^on
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^ctmmö mt^v* ^^ ^attc fd^on auf ^ngtanb l^mgemiefcn; wa$ bat ^o^

t>cm6er«'2)eutfc^I<mb anbetrifft, fo totffen jegt fd^on größere Greife, bag baö

oormarjUc^e ,,a5erliner XageBJatt" ein rein jübifc^ö Unternehmen beö

SSerlagöi^aufeö SÄoffe ttxxr unter ber ßi^efrebaftion beö Suben X^obor

2Bo(ff, ber einer ber wibertic^ften ©egner bcö erwa^enben 2)eutfd^(anbö

mar, Sie anberen 31Äitar6eiter l^iefen: Sombrowöft), S)Iben, ©c^waB, <^<rr,

SBerfeö ufw,, alle o^ne Slu^na^me Hebräer, ©enau fo tjerl^ielt eö fi^ mit

bem „9Sorn>artö"^ beffen Sl^efrebafteur ber tfc^ed^ifd^ S«b« Stampfer

mar, beffen anbere Slebafteure SDiftor ©c^iff unb ©ci^mab Riegen, beffen

SDZitarbeiter: J^ilferbing, ©inger, <Äuttner u, a* ebenfalls faft au^nal^möioö

Suben. Sn ber„Sloten^a^ne" mec^felten bie (^ögftnbHihb SBerner ©coolem

miteinanber ab; tk „©lodfe" erfd^ien unter htm Protektorat M SJJiUiarp

bärö unb Slrbeiterfül^rerö ^arouö, bann unter ber Stebaftion beö ^ebräerö

Büttner* t>k „SSoffifd^e 3^ttw«9" mürbe üon bem 3«ben ©eorg S8ern^arb,

ber ein Sntimuö ©trefemannö mar, ^tUittt, unb ba^ bk „frankfurter

Jeitung" auöfc^Iieglic^ t>on ^uben Uftimmt mürbe, ift felb^tverflanblic^,

2Bo bk ©elbgeber unb ©d^riftleiter ni^t bireft für bk S«ben täti^ maren,

üerfuc^te man eö, bur^ groge Snferatenauftröge ber ©rogbanfen unb

©rogfaufl^aufer bk 9lid^tung eineö äsiatteö ju beflimmen, unb jeber, ber

etmaö ^enntniö oon ben 2)ingen l^at, meig, bag eine Beitun^, menn fie

nic^t eine politifd^e gartet l^inter fic^ l^atte, tJon 9(njeigen il^r 2)afein friften

mugte, ©0 fc^Iog fi^ ber SÄing boHBommem 25aö SÖefentlid^e heutiger

2BeIt]Dolitif fam auf biefe SBeife fetbft nid^t in bk Spalten ber fogenannten

nationalen Stageöjeitungen,

2luf granfreic^ ^aUn mir fd^on l^ingemiefen, 2lud^ bort mar unb ift bk

gefamte 9)reffe l^eute in ben J^änben ber jubifc^en ^ot^finanj, Sntereffant

bürfte bk 3eitungögrunbung „La Quotidienne" fein, ein Slbleger beö

„Progresse Civique", bk \2 SWillionen granJen jufammenbrad^te, „um
bk franjöfifcje dttpnhlH gu ücrbeffern", 3n ber ©c^riftleitung biefeö

SBlatteö fa^en mir juerft ben Suben 95oriö alö Seiter ber Information^«:

abteilung; ben 3«ben 25a(^ at^ üerantmortlid^ für auömdrtige ^olitif ; ben

Suben ©rumbad^ aU Sonboner $8eric^terftatter für SJÄitteleuropa; ben Su*

ben SBeffel t>erantmortlid^ für ^olijeimefen; ben S«ben SÖlum alö parla*

mentarifd^en Söeric^terflatter; ben S«ben £et?i (genannt ^aul Souiö) <tU

sJÄitarbeiter in allen ©palten, 2)ie „Vieille France", mel^e biefe 9lad^

rid^t brachte, fagte mit ^t6)t: „S)aö ift feine ©d^riftleitung me^r, fonbern

ein ©^etto" (9lr. 329 t)om 24, ^ai t923), T>tt^<dh ift eö felbftoerflönb«?

lid^, bag auf franjöfifd^er ©eite an ber ©pi^e ber SBirtfd^aftöbiftatur ^met

Suben ftanbem 25er „Temps" t>om 20, i)e^ember 1922 erjä^lte, bag bk

^efprec^ung jmifc^en Slopb ©eorge unb SSrianb burd^ SSermittlung 35ens

tl^oletö (beö SSegünftigcrö groger ©eibenfd^iebungen in €l^ina unb ©rogs

meifterö bcö ©rogorientö t>on granfrei^) unb SÄantouy', eineö Suben,
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fiattgcfuttben l^5ttc. Unb fetncr fagt bet „Temps", baß in bctt 25e[prc^um

gen jwifd^cn gwnfrct^ unb Snglanb dö ©ad^üerflanbigcr ber ©eneml*

fcfrctar ber franjöfifd^en Slfcorbnung fungierte, 2(aron* 5Wan wrgletd^ bte

anfangltc^ in biefer ©d^rift gemat^te SDJttteilung öbetr bte btrei jöbifc^en

^teffebiftatoten, unb ba^ fdilb ber l^eutigen SBelrtage ifl uonfomnwn» SKuf

©runb ber ^rotofoHe muß man ^u ber ©c^Iugfolgerung fommen, ba^

mä) biefeö bk gelungene 2(uöful^rung eineö ^laneö barft^Ht

'S^vittt @i$uiig
^rü6er fceftel^t wol^l l^eute hin 3«>cifel nie^r, bag eö eine un^efläns

bigere SÄegierungöform <iU böö |>arl<iment<irifc^e ©t)flem ni^t giBt. SWinitf

fler unb ^Parlamentarier fommen unb gelten, unb bk immerbauernben

SBa^len unb 2(6ftimmungen pören bk |)tanmägtge SHtrc^fö^rung tvktf

Kc^er nationalpoKtifc^er 9Zottt)enbigfeiten* €ö ift barum nic^t t)ertt)unber«5

li4/ glei^ ju Slnfang beö britten ^rotofoHö fotgenbe SSorte px lefen:

,,^te t^rfaffmtg^ma^tgen ®maiUn tmferer 3^t< tverben (alb U\tHiQi

fettt; tt»ei( tt)tr fie ni<^( aur SKulp^ fornnrnt laffen« 9Btr forden bafür, baß

fte ttt^i auf^pren p f^UDOttfen, 6id Ü^tt ffktiHkt ^ikfUi^ deflit(3<

ftnb*'' „Um bk ^Sftatfyi^Ut ^vm ^t^rau^ tl^rer ®maU 31t t^rantoffett,

fyiUn t»k aHe Gräfte gegenetttattber an^^pkit, tnbem wir tipre frei«

finnigen ^nf^uungen in tSiberf^rud^ mit ber UnaO^angigCeit wn khtt

»erfaffung^mafiget! ^((ä^ranfmtg l^rad^tett* SSir fud^ten in biefem @tmte

leglid^ ^reingenommenl^it ju i^l^i^at, wir rttfletett aHe ^rteien aud,

wir maifytm bit l^errfd^be ^!fta<^t jur gielfd^i^e aHer Seibenfd^ftett»

7itt& btn Btmtm ma^tett wir ^mpfpXci^, in benen fi# ^ufflSnbe a0«

^pkitn; nur m(fy ein wenig 6ebu(b unb bi^ ^uffiäftbe unb 3ufammen^
l^rtid^ werben tim aHgemcfne (Erfd^inmtg fein/'

2)iefe Sßorte finb wteber nic^t anberö alö eine ^ro^l^ejeiung ber lottte

menben SÄeöolutton in ben ^injetftaaten unb ber SGBeItret>olutton in allen

©taaten anjufei^en» X>k „Tribüne Juive" t>om 6. 3uli 1922, eine no*

tionaljubifd^e ^arifer 3eitfd^rift, fd^rieb: „Die bmt^ä)t Sletjolutton ifi bat

SBerf ber Suben. Die bemofrattfc^en beutfd^en ^arteten, alö fefle @tö§e

ber SRepublif, gä^len unter t^ren Settern unb Slnl^öngcrn eine groge Sln^all

t>on Suben» Die Suben fptelen eine fe^r wichtige 9iotle in ben ^ol^en 9ie#

gterungöftcllen/' Die „^öbtfc^e treffe" t)om 15» Öftober 1920 flellte, wie

f^on gefagt, triump^ierenb feft, ba^ ber S5anfier Safob @d^iff in ^leu^orf

bk Sletjolution oon 1917 finanziert ^attt. Unb bte „Tribüne Juive" tjom

15» 3uli 1921 betonte nod^ einmal, obwol^l fie auf einen Eingriff l^in t^re

SSolfögenoffen tjerteibtgen wollte, folgenbeö: „2ln ber <BtiU ber Suben,

welche bk 9let)olutton vorbereitet unb burc^gefü^rt ^aben, gibt eö au^
Suben, bit gegen bie Sleöolution auftraten, welc^ burd^ ben ^ommuniö*

muö gelitten ^aUn unb i[>on bm S3olfd^ewiften erfd^offen worben finb/'
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2)aö Ic^tc i^t fic^ ft^ct ereignet, aibet tikfyt mit, fonbertt gegen ben SBttten

t>er bolfd^enjtftifd^en Äegterung»

Xxi^ ^titcilUx htt 3Äaf(^tne i^at eine ungei^eure Skrl^eerung üUt bk
europöifi^en Sänber, unb ni^t nur üfcer biefe, ge^rad^t X>a€ ^e«r ber ent»

ted^teten, in ©rogjltcibten unb gafcrifen jufammengepferd^ten Wkn^^rtfi

maffen würbe immer größer unb bemgemäg a\xä) tl^re Unjufrieben^it 3"*

gleid^ wud^ö mit ber Soötöfung t>on ben natürlichen £e6enö6ebingungen bit

UrteilölofigHeit gegenüber ben Sreigniffen ber SÖelt, S^urd^ bit Unfälfjigfeit,

^md nnb^iti feinet Söirfenö ju überfc^auen, würbe ber ^nbuflriearbeiter

unb jugleid^ ber intelleftuatiftifd^e 2lfp^dtmenfc^ ber ©rogftabt augdnge

titfy für Sbeen, beren SBiberfinnigfeit unb SebenöfeinbKd^feit für einen

6obent)erbunbenen SKenfd^en ol^ne weitere^ einleud^tenb gewefen waren»

Sluö biefer ©ad^tage, wet^e mand^e lÄegierungen jwar ernannten, aber

t>od^ nid^t fä^ig waren, einjubämmen ober ^u verringern —mit eben ber

gange Drang ber $tit ju flarf war, um i^n in geregelte $8al^nen jtt len«

0en —, erwud^ö nun ber berufsmäßige SJolfSoerfül^rer» Wtit f^iHemben

SBorten unb mit $nlMn^t^^tx\^vtä)\xn^tn auf l^errti^e Slutomobil^ unb

Luftfahrten, auf „^olföre^te" unb internationale S[^erbrüberung, würben

urteilölofe SÄidionenmaffen geföbert, ber S5erfü]f>rer aber gut bejai^tt, unb

fo SÄillionen t>on SKenfd^en für $wtäe in bic Sßaagfd^ale ber Skltfoliti?

geworfen, bit btm 85erfü]^rten felbft feinbtid^r waren, aU atte SÄags

nal^men einer noc^ fo reaftionären ^Regierung. J^eute üieUeid^t, wo ein ^rp

wa^en burd^ bit SÄaffen gei^t, wirb man eö cerftel^en, aus wetc^n ©eetem

^uflanben ^erauö ber 2(rbeiterfü^rer gerbinanb Saffalle (geiffc Safal) er*

ftärte, er wafd^e ftc^ am (iebflen immer bit «^nb, wenn er fie einem

SIrbeiter vorder ^ttt reid^en muffen* Unb eö wirb einem mand^eS üerftänb»

U(f) werben, wenn man nad^fotgenbe Jeilen lieft:

,;^s Um^0 bem armen Arbeiter, ber fein ^cUn in ^tkt TltUil

frtflet, nü^tn, ba^ eint^ 8(^wal^r bas ffU^t aum tHeben erlpattett ^Un,
ttnb baß bte S^t^^d^f^i^^tber neben wal^ren Slad^rtd^ten üu^ {eben ^Uh'

ftnn aufammenf^reiben bitrfen« Q^tfad^ltd^ bietet Ü^m bte ^rfaffung feine

onberen urteile üU bte ^mnim ^rotfrnmen, bte wir il^m von nnferent

tif# ans bafitr ^\x»m^n, baß er für uns unb unfere SSertretung ^mtnt*

X)te 9ted^te im ^Ifsflaate finb fni; bte 2(rmen in ber tai nut un bitterer

J^Dlpn»

X)as S8o« Ipat bnrd^ nnferen €tttf(nß bte J&etrf(ä^ft bes 2(be(« jerflcfrt»

tiefer war fi^n ans eigenem ^rteile^ ber nnjertrennlt^ mit ben

€lrnnb(agen ber SSolfSWol^lfa^rt i^erbunben tfl, ber natnrltd^ 9!)erietbtger

unb ^rnäi^rer bes ^Ifs* ^tt ber ^rntd^tung bes %hcU geriet bas ^ft
unter bte J^rrf<ä^aft retd^ geworbener ^m))crfommltnge, bte bm Arbeitern

bas 3od^ nnbarml^r}tger ^ned^tung auferlegten»
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^m^if^ftf ttttem tt^lr i^tn wt^^iuQtn, in hk flfUi^n uttfere^ J^ered

(utt^en tmUt^iü^m wk ^tmh^ä^U^, mit mk Ht HtUiUt^^ einett

aU^tminm ^SUn^^^xUbk^ kn (rittedtd^n @tttne o^ttauf^m''

C?tn SSolf fann auf bte X)auer a6cr t)on tjolföfrembcn SSerfül^tcrn nur

bann geleitet werben, wenn bte nationale SnteKigenj korrumpiert, entfitt*

lic^t ober ausgerottet ijlt* Slud^ biefe te|te ^onfecfuenj, b«ren 2)ur^fäl^

rung i)mU in 2)eutfc^(anb planmcigig burd^ 2(uöwuc^erung biö 1933 be*

trieben würbe, in Stuglanb \iä} butd) fpftematifd^e Si^errorifierung jeigtc,

and) fie wirb in ben Protokollen mit jpnifd^er öffeni^eit gejogen*

fffBk aUt mlUm 0erab^ Ui0 0egentdl — namlt<^ bte (Bntütinn^
ber Sltd^tjttbem Uttfetre ^a<^i Um^i auf bem bamrnbett i^unger

ttnb ber ^d^t^ad^ bes iitMHt^* ülut in btefem 3t<fl<M^ t^u^ ^i^ ft<$ tn

|eb«r ^jteipung uttferem SEBtKett uttlerorbnen, ba a in feittett etgettett

Greifen attö dgetter !9l4d^t feine J^i(fe fittbe^, um tmd SSBiberflanb git

tetflen/'

25er junger alö baö SSÄittel, um SSölfer aufjupeitfd^en gegen bit IRe««

gierungen, welche wirtfd^ftlid^ nic^t in ber £age finb, ben J&unger gu ftiU

len, war fletö ein SDJittel jur Slufwiegelung ber SÖJaffen; ber junger aber

anberfeitö, weil fein hervorrufen unb Sttbfcl^affen in ber ^nb ber ©elb?

m<iä)U unb SÖirtfd^aftöfrafte liegt, fann ju einem SDiittel werben, ein gan*

Seö SSolf ju fnec^ten unb gefügig gu mad^en, 2lud^ biefeö (^nbjiel wirb

borauögefel^en:

„t^t J^unget ^rfd^ffi ber ®elbmad^t mit ftd^rer bie SHed^le Auf

bte ^r6etter, aU fte bem ^bel »Dtt ber gefe^ltd^tt ^d^t M ^tttgd

«»erltel^ würben* ^rd^ bte tfht unb ben ans t^r entf^^rtn^enben SHetb

unb <j^^ bewegen wir bte ^Stoffen ttnb befeittgen nüt tl^rer J^tlfe {eben,

ber und auf imferem SSSege l^tnberltdl» i^*"

*

2)er große SBeltfrieg t>on 1914 lägt fic^ in feinen Urfprüngen natürlich

nid^t auf eine einjige treibenbe ^raft juröcfföl^ren; bod^ i\t eines flar,

ha^ er, pl^ilofopl^ifd^ gefprod^en, bit le^te 2luSmünbung unb ,^ataprop^

ber rein materialijlifd^en SebenSauffaffung geworben ifl* 2)ie mad^tpolitifc^en

SrweiterungSMfte einerfeits, bit l^emmungslofe wirtf^aftsgierige ©nfiel*

lung anberfeitö, geförbert burd^ fid^ immer neu jagenbe tec^nifd^e Srfim»

bungen, mugten einmal gur ^ntlabung führen» 2)ie fünftlid^ l^eroorgeru?

fenen SÖirtfc^aftöfataftropl^en, »erurfad^t jum ^eil burc?» 25lo(iabe, bur(§

bit SSeltmonopole unb jum anberen ^teil burd^ politif^ unb wirtfd^aft»

lid^e ©treifs üon SÄillionen öon Slrbeitern; fie alle förberten bit 2luf^äup

fung eines ©preul^ufens, ber Ui erfter gunißenbilbung in allgemeinen
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SSmnb öeratett mugte» ^ittju fam eine |)lanm5ft0e 85ö(fert)erl^|unö bur^

bte treffe, bie SSirffamfeit uth&^txQtt poUtifd^er @|)ef«lanten atletr ^ta<»>

tett unb baö ftö^ l^ierauö ergetenbe SÄac^tJjet^aittitö in ber 2B<U, 2>«r groge

SÄoftfe fagte furj öor feinem Jtobe: „SSon nun an fceforgen wir ©ot?

baten nur mel^r bie ©efd^afte bet S5örfe/' £)aö ttjar baö ^eid^n ber $zit,

beffen erjle SJorfcoten fd^on in ben 25efreiungöfri€öcn ju finben finb, totU

^t$ brol^enb auftaud^te 1870 nnb 1871, aU Ui b^m wirtfc^aftlic^en 21^

fommen jwifd^en 2)eutfc^lanb unb ^ranfreid^ franjöfifc^erfeitö ber 9lame

fftot^^itb gef(^riefcen würbe unb beutfd^erfei« ber jübifc^ 25aron SSkic^

röber ben SSertrag unterjei^nete» 2)ie Slnjcic^en würben ftarfer unb flar?

fer, aU banf ben ©nwirfungen ber AUiance israelite universelle, banH

ben (Sinwirfungen £orb SSeaconöfielb^Siöraetiö, ban? ben ©nwirfungen

beö fd^on genannten S5lei(^röberö, ber SSerliner ^ongreg bk Emanzipation

ber ajattamSfWben forberte unb burd^fu^rte; bit ^zi(i)m würben immer

beutli^er, <iH oiele SSörfen EurojKiö i^re Slrbeit einfteUten, mil bk 25orts

fenjuben il^ren ^hhat feierten. Unb aU ber Sßeltfrieg auöfcra^, ftanb er

im $dä^m ber faft »oHEommenen S5örfen^errfd^aft* Eö ift Har, ba^ bk

Scanner, bk jur ^dt ber 2lbfaffung ber ^rotofoHe jufammenfamen, au^
biefeö tjorauöfel^en mußten:

„'^k ^efd^ilberien 6e^nf% VHtUn ftd^ Ui ber fommmUn tokt»

fd^ftltd^n 8pamtun0, bk aiU ^orfengefd^fte mb wirtfd^ftUd^ett 3nbu«

firiett lal^mlegen wirb, wefentlid^ »erfd^rfem ^tt J^i(f« bee @o(be^, ta^

ftd^ datt) ttt uttferen J^nben kftnbei, tiitb ^amtU^t gu uttfmr SSer-

füguttd fiel^ben ©d^Ietd^wcge werben wir eine aHgemetne wirifd^filid^

^patmm^ l^riM)rrufett, mtb bann ^Ui^^iü^ in atkn eitropaifd^^en Un*
bem ganae @d^rett \>m ^r^ettern auf bte ^tta^ werfen* ^tefe iSlaffen

werben ^Utt SSßonne ba^ ^int berer »ergte^/ bk fie in il^rer (EinfaM

von ^n^mb auf (eneiben, nnb beren ^^ unb &nt fte bann ungeflor^

werben raui^en ßjnnen*)*"

9Bem bie f er ^(an oor jel^n Salären nod^ <iU ?)^antafie erf^ienen ift,

btm l^aben bk legten Sa^re bk brutale SBirHic^feit t>erbeutli^t. X)aUi

tommt eö weniger barauf an, ba^ bk SSÄiHionen SÖeltarbeitölofen nic^t

*) 5tl^cobot J&crjl, ber SinBcrufe« beS ©afcict ÄoitgteffcS fd^tetbt in feinem

,,5wbenftaat": „9Btt;b mon ntd^t fagen, ba§ td^ einen SÖeg jetge, auf bem man ttn§

fd^abcn Ißnnte? S)aS bejheite t^ auf ha^ entf(^teben|le. 2Ba8 t(^ »orfd^Iagc, fann nur

auggefül^rt »erben mit freier ^ufttmmung ber 2^^^^^<^h^^^^^* S§ fann gegen einjelne,

felbfl gegen bte ©ruppen ber je$t mä^tigften ^vibtn gemalt werben — aber nie unb

nimmermel^r oom (Btaat au§ gegen alte Gruben, ^an Eann bie gefe^Itd^e @lei(^bere(^ti«

flung ber 5uben, »o fie einmal befielet, ni^t mel^r aufl^eben; benn fc^on bie ein«
{eitenben SSerfu^« »ürben fofort alte 3uben, arm unb rei^/ ben
Umflurjparteien jujagen. @d^on ber ^Beginn offijietter Ungere^«
ttgfeiten gegen bte ^^ben l^at ttberatt wirtfd^aftti^e iRrifen im
©«folge/'
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bitef t hm^ jöbtfc^c SÄa^enfö^aften dtUiHlo^ würben — ha würbe man
ja btc ©d^ulbigcn fennen —, fonbern ba^ txi^ s?on bcr jübtfc^en ginanj

gewoHte ©ctttDirtfc^ftöfpftcm efccn biefe ^nmivtnwQtn ^rüorgcbra^t

l^t — 25tö m bte S<x^re 1926, 1927, 192S arrangierte man überall etne

groge ^auffe, ba^ ^ubliCum engagierte feine SSerte nad^ amtrüanif^em

85orBilb in fiftioen Slftienfurfen unb lebte im vermeintlichen SBol^ljianb,

weil bk 25örfettjiffern ^oc^ flanben* — 25ie ©olboorröte würben in USA.
unb (ba ba^ ©elb immer bk ftärffte ISÄilitarmac^t <tU ©c^u^ fud^t —
Me t>or bem Kriege Snglanb, ba^ „the waves ruled", unb 2)eutfcl^lanb,

beffen 2Bäf>rung internationale 25urgf(^ft war) in §ran£reid^ aufgeflapelt,

Uß bk gewunfd^te „wirtfd^ftli^e ©pannung" ^ertjorgerufen war, um „in

bie SJaiffe" ju gelbem X>a gab eö fc^warje Söorfentage am laufenben SÖanb,

bk „prosperity" »erfd^wanb, ber SBeltl^onbel fd^rumpfte — bk SWaffens:

arbeitötofigfeit begann. — €nglanb, ba^ feinen |)olitifc^en SÄu^m t>ertan

l^tte unb fd^on feit feinem unglötffeligerweife gegen 2>eutfd^lanb begon*

nenen ^rieg willenlos geworben war, i>erlor auä} feine 2Birtfd^ftömad^t.

2)aö ^funb fiel, bk fübamerifanif^en SSBäi^rungen folgten nac^, ber „int*

ternationale ^nbel" forgte für wirtfd^ftli^e SSerirrungen, hU bann au(fy

ber Dollar taumelte. 2Wan f|>rad^ unb f^^ric^t üon „2Öeltwirtfc^ftö?rife^'I

-~ 3n ber ©pra^e ber ^rotofolle öon ^ion finb eö bk Sluöwirfungen beö

„©olbeö auf ©c^leid^wegen". mä) ber 3eitfc^rtft„2öirtf^ftunbetatiftir

würbe mn bk Sa^reöwenbe 1932/33 bereite alö ftatifKfd^ erfaßbar eine

SBeltarbeitölofigfeit oon 28 2Äillionen, m SÄarj 1933 öon 31 sJÄillionen

erre^net. Sllle Sänber finb baran beteiligt, nid^t jule^t ba^ ©olblanb USA.
mit 12 SÄillionen. 9lur eine Sluönal^me tvitt jutagei mit ^tib mu^tt eö

fogar baö internationale 2(rbeitöamt in ©enf fepflellen: „SeutWlanb
unter J^itlerl"

2)urc^ biefen SWann unb feine S5ewegung würben bit jübifd^n SEBielt*

piam burc^freujt, bit bie legten SÄuöwirfungen ber Söünfc^ jener t)on

3ion fein follten: „Sie SÄaffen voller SÖonne ^um 25lutt>ergiegen ju ent?

fachen." 2>eutfd^lanbö innerer SJefreiungöfampf l^t genug 25tut gefojlef,

bat auf bat Äonto ber fö^renben jlöbif^en «^e^er in ben marjriflifd^en

SÄeii^en ju buchen ift. Sie ^rmorbeten parben ben S)pfertob, ber in Seutfd^

lanbö Flamen gebraut werben mußte, um bat beutfd^ S3olf unb bat gan^e

Slbenblanb t>or bem legten großen S^aoö ju bewahren.

Stierte @i$uttg
„^Botmj bentlpi bie ttnfi^t&are ^mft unferei; Sogen, wer w^re tm-

flanbe, fie ^u fHtrjett? ^r äußere ^^rofatte' ibtettfl ber St^etmaurerei tfi

mtr ein bltnbe^ ^ri^jeug ber ^gen unb ^in Sealmantel für ti^re ti^ttU*

lt(^ 3kU* Stefe leisten Z^^ ^^ Sogen, bte S^ge, wel^ bal^tn fiteren,
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3n btcfen SGBorten tt>ivb ^kt fd^on ganj offen auf bte Jlattgfett ber

gretmaurctei l^inöewtefctt unb bamtt timt bet Br^nncnbftcn ^ro6(em« bct

©eöenmatt Beröl^rt» 25ie Freimaurerei, weld^ in ber WlitU beö 18* Sa^n^

l^unbert^ fid^ <jn bie ©pi^e ber fogenannten XoIer<jnjbett>egung jleHte, unb

beren 3been au^fd^Iaggebenb würben für bk ^ranjöfifd^ 0let>olution, ^atte

fid^ fel^r halb in eine S)r9<wtifation |)oiitifd^r ^hxH t>emKinbeft, unb ^tnk

fe^en tt>ix biefe Xdtigfeit in aHer 3Öelt ttjir?en* Unter b^m 25ecfmantel beö

^reifinnö unb beö ^ampfeö für ben gortfd^ritt würben bk freintöureri«*

fd^en |Drg<tnifationen immer nad^bröd^lid^er auögenugt <iU politifc^eö WliU

td ber fie jum großen Xtil unterftö^enben jöbifd^n ^od^finanj» Sßir

feigen burc^ bk Sai^rjel^nte l^inburc^ eine ft)jlematifd^ ^urc^fe^ung ber

Freimaurerlogen mit SSertretern beö Subentumö oor fic^ g«^n; l^eute fielet

fafl überaH an ber @pi|e beö greimaurertumö ein ^\xbt ober einige t>on

Sruben ab^ngige 9lic^tj[uben. S)aö ganje Problem läßt fid^ in biefem ^u«*

fammenl^ng nid^t aufrotten; auf brei ©c^riften m\x^ gwedfö SSegrönbung

biefer 25e]^u|)tungen l^ingewiefen werben, auf ^ar( ^eife: „Entente —
Freimaurerei unb SBeltfrieg", auf griebric^ SSic^tt: „Sßeltfreimaurerci,

SÖeltreüotution, 2Bettre^)uMif" unb auf 2ttfreb9lofenberg:,,Freimaur«rif^

SBelt|)oIitif"* ^n biefen SBerfen finbet fi^ eine genaue Söegrünbung ber

erl^obenen SlJorwürfe unb bk SBiberlegung ber freimaurerifc^en SBerteibi^

gungöfd^riften* 2(u^ il^nen ge^t (einige unwi^tige Strtömer jugejlanben)

unwiberteglid^ ]^ert>or, ba$ bk gutgläubige ©efolgfd^aft in oielen Staaten

über bk Slbfid^ten ber eigentlid^en Führer nirg«nbö unt«rrid^tet ift, b<t%

wäl^renb bk einzelnen Sörüber t)on Sßeltüerbröberung fd^wärm«n, bk anf

beren bk C)rganifation beö %vdmmuttnmß bewußt für |)olitifd^e 3wcdfe

auögenu^t ^aben*

SBäl^renb jum 95eif^iel ba^ beutf^e SWaurertum überwiegenb weit»

börgerli^ war unb in biefer l^umanitaren ©nftetlung genau fo geförberi

würbe tük bk ©ojialbemofratie, würbe in bm ^tmtm ber Entente ber

9lationaliömuö ^od^ge^eitfd^t unb bk Sournaliften, ^olitifer unb ©d^rift«

fteller, weld^e bk ©d^idEfale ber Sßelt befiimmten, waren überall ^ugkic^

burd^ bk freimaurerifc^e S5ruberfette aneinanber gebunben» £)b bk ^oli«

tifer 2lot)b ©eorge ober SSrianb, SSeni^eloö ober Söranting, txm ber S^elbe

ober Sßitfon gießen, fie alle waren i>erbunben unb gebunben bur^ wenn

au^ national gefärbte unb t>on 9lationaliömuö übertriefenbe C)rganifa«'

tionen, bk legten (2^nbeö boc^ an ben golbenen gäben ber ©olbenen untere

nationale i^ängen* 2)ic le^te 2lnmerfung jur britten ©i^ung ift nur ein

©pmptom unter ^taufenben»

t>a biefe eigentlid^e Leitung beö F^eimaurertumö fid^ in wrfd^iebenen

<BtaaUn befinbet, fo ift eö uollfiänbig berechtigt, wenn bk ^bcn bel^ujje
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tett, faffc uttattgteifktr ju fem» ©entt in einem (Staate angegriffen, flehen

ii^nen immet nod^ hk SK^ic^tmittel im anbeten gut SBerfügung* ^ö ift

angefid^tö btefer SBorte ber vierten ©i^ung angeBrad^t, an eine fSttbt p ets

innern, weld^e ber ©rünber ber „AUiance israelite universelle" unb

©rogmeijler M franjöfifc^en ©rogorientö, 2(boIf ^remieujc, einmal in

^ariö ge'^alten ^t, unb 5n>ar fc^on im Sfal^re ISöt* Saut bem SScrid^t

feineö Organa, ber „Archives Isra^lites" »om 3ai^re 1861, ^eft 25,

\pvad) er: „Sin SÄeffiani^muö ber neuen $iittn muß anbred^en unb fid^

entwidfetn, ein S^rufa(em einer neuen Orbnung, l^Iig gegrunbet jwifd^en

htm SÄorgem unb Slfcenblanb, mn^ fid^ an bk ©teile ber 2)o|)|>elrei(^ ber

Äaifer unb ^a|)jle fe|en, Sc^ uerberge eö mir nid^t, im Saufe einer langen

Steige t>on ;3ai^ren ^k id^ feinem onberen (^ebanfen, atö biefem SÖerfe,

nachgegangen . hk „Alliance israelite" ^t il^re SÖirffamfeit laum
begonnen unb fc^on läßt ]iä) i^v Sinfluf in ber ^erne f|jören* ©ie be?

fd^ränft fid^ nid^t nur auf unferen ^(tu^, fie wenbet fid^ an alte, fie tt)i(t

in alle 3ieKgionen einbringen, wie fie in alle Sänber gebrungcn ift» XiU
9lationantöten foUen oerfd^winbenl Sie Sleligionen ^oU
len öergel^enl Sfraet aber wirb ni^t aufl^ören, benn biefe^

Reine SSöttd^en ift ha^ auöerwa^Uc ©otteö/'

3m ferneren SSertaufe feiner SÄebe erklärte Sremieu^: „SBir muffen

in arten Säubern bk t)er(affenen ^uben mit ben 2tutoritaten in SSerbinbung

fe^en, Ui ber erflen 9lad^rid^t eine^ STngriffö unö wie ein Wlann tv^ee

ben . . unb bit Unt?rftä|ung alter oerlangen. 2Öir muffen unfere @tim«s

men hi^ in bit Kabinette ber 9)?inifter, W ju ben Sil^ren ber Prjlen

bringen taffen; ge^e eö, toit eö wolle, <inä} wenn wir unö b<iUi ber in

^aft ftel^enben ©efe^e Ubiemn müßten, bic burd^ bi^ 2luf0tärung unferer

Jtage öberwunben finb; wir muffen unö allen benen, bi^ ^jroteftieren, an^

f^liegen*),

tJlan Utttt unö für baö SJergangene um SSergebung; ber $tiif

^)unftij^ gegeben, um auf einer unerfd^üttertid^en(5Jrunb?
tage eine unjiterblid^e ^Bereinigung ju fc^affen/'

S)iefe SBorte einer 0tebe, wetd^ tjor weit über 70 Sauren gefprod^en

würben, fßnnten bud^fldblid^ abgefd^rieben fein auö ben öortiegenben

^rotofollen ber SBeifen tjon ^ion. 3n il^nen ijlt genau baiöfelbe Programm
enthalten, unb auögef|)rod^ würbe eö üom Seiter ber gefamten grei*

maurerei granfreic^ö unb juglei(^ bem Seiter ber jübifd^en internationalen

SSereinigung* Unb bit „Archives Israelites" jiettten benn auc^ nac^

wenigen Salären mit größter 25efriebigung fejlt, ba^ Sfftaet, ba^ frül^er

fein 3^«trum gehabt l^abe, nun ein fotd^eö befi^e: „3e|t l^at fic^ atleö

geanberti Sin btül^enber S^rbanb, ber an ben mä(fyti^\tm $tl^ronen

*) SSetgt. bte jäbtfd^tn ©rcwlnad^tt^tcn gegen S)eutfd^tanb im 5«b'f« ^^33 nad^

9lbolf0 J^ttletS 5iJla<^tet;gt5<tfuttg.
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empfangen toitb, ift entflanben, ftet^ hevtit, unfete SÄed^fe ju t>€rtretcn,

attc bic 9Äettf(^n ju kEäm^)fen, njeld^e jugleid^ gcinbc unferer SÄaffc,

bcr Erleuchtung unb ber grei^eit finb" („Archives Israölites",

1867, ^Cft t4, @. 655),

S5on SfaaP 2(bo(f Sremteup gcl^i eine btrefte I2tme jum fdanlitt

2(U6grt unb bem augenblicEtid^cn ©rogmetfter bc^ ©togortentö t>on

g'ranfretc^, SBeml^b SÖen^of» Über bie Jtättgfett bcr „Alliance Is-

raelite" unterdd^tct baö grofe SBerf t>on 9larciffe Seocn, einet ber 2Äit*

fcegtunber ber Alliance. Er gab t9tO ein ^u^ ^erauö mit bem Xitüx

„50 Sfcii^te ©efd^id^te" unb mit tKxn Untertitel: 2)ie „Alliance israelite

universelle", ^it biefem 5titel moHte er anbeuten, ha^ bk SBeltgefc^ic^te

ber legten 50 Saläre jugleiti^ bk ©efd^ic^te ber „Alliance israelite

universelle" gewefen fei.

3n Italien fe^en wir ju berfetben $dt <m ber ©pi^e ber itatienifc^en

Freimaurerei ben jübifc^n Söanfier Slbriano Semmi flehen, n>e(d^er in

einer Sogenrebe am 26. Suni 1892 ju SSenebig fagte: „2ltö ein fel^r

mäd^tigeö ^am^)fmittet empfei^le id^ bk größte Sichtung für bk Slatfcl^idge

unb abfoluten ©e^orfam für bie S5efel^(e berjenigen,
tt>el(^e burd^ il^re freie SBa^ t« ben öerfd^iebenen S3e*

jirfen bie gül^rung beö maurifd^en J^eereö l^aben" („Ri-

vista della Massoneria Italiäna", 1892, @. 222). ©leic^ barauf fagte

er ferner: „2>aö ©eboube ber 9let)oIution ftei^t feft wie ein ^urm auö

©ranitl" Unb einige SWonate fpäter erwarte er auf bem greimaurer^anfett

in SÄom, ba^ bie SßeltrepuWif, oi^ne fid^ um bie Obergangöformen ber

fÄegierung ju tümmem, ber uni>ermeiblid^en Äonföberation ber euro«:

^jaifd^en Staaten juflrek („Ri^sta italiäna" 1893, @. 111).

®(eid^ na^ bem Sttuöbrud^ beö Äriege^ 1914 fc^rieb ber bamatö in

Jüric^ (ebenbe bolf^ewijtifd^e p^rer Zxoi^f^ ein 58u(^: „^rieg unb

Stttemationafe'', in welchem er genau benfelben ©ebanfen nieberlegt wie

ber jübifc^e §8anfier. Er fc^reibt: „Ber Ärieg öon 1914 bebeutet oor <tiUm

bie ^extvixmmemn^ beö 9lationalfiaateö <tU eineö felbflönbigen SBirt«

fc^aftögebieteö." ^nn fagt er, eö ^onble fid^ „um bie @d^ffung eineö

weit mad^tigeren unb »iberftanböfdi^igeren SSaterlanbeö — ber repu«
blifanifd^en ^bereinigten ^t<i<iten Europa^ atö gunba«
ment ber ^Bereinigten Stauten ber SÖelt". 25iefer felbe

5tro^!9sS8raunftein tt>ar fd^on bamüU SWitglieb ber ^m\ev Soge „Art et

Travail", tt)eld^e feit Sal^rgel^nten einen $8renn)>unft reoolution^rer ^ro«

paganba barfleöte. „La libre Parole" in ^ariö berichtete am 6. Februar

1918 über eine Stempelarbeit biefer Soge, meldte dm 24. ^jember 1917

abgei^alten würbe. E^ fprad^ ber SSruber Stoji^reö t>on ber Soge ^em
Saureö in lobenber SÖeife über bie 25rüber Senin unb Stro^f^.

9lad^ 2lbriano Semmi ergriff in Italien baß ©teuer beö Freimaurer*
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tvLxni bcr Subc ^tneflo 9lat^tt, beffen 9lcbcn in SJJinionen öon ^y«m*

plarcn tn ganj SrtöKcn t>ctbr«it<t tourbcn, eö jum «fiirieö« geö^*^ ^cutf^«

ianb anjla^etten, unb in benen «ö u> a, »örttid^ l^teg: „X>k gretmaur^wi

l^at bcn Äricg an bcr ©cite ber freien SSöffet gewoUt/'

Sm iÄuöufl: t9t9 trachte ba^ greimaurerif^ ^^arifer „Journal'' eine

Jeid^nung eineö tac^nben Suben, ber mit ber WlcmvtvMk in ber J^anb

ftd^ an 5Wei ©teinbtöcfen ju fd^affen xnaä)tt. Unter biefer Jei^nwng aber

flanb: „SÄaurice ^amour, ein greunb granfreid^ö, bem wir ]^uptf5^lic^

ben Singriff 2lmerifaö in ben ^rieg ju wrbanfen ^aben/' ©iefe 3eic^^

nung unb bk SBorte finb ni^t migjuöerftei^en; fie njottten bem Sin^

geweil^ten bebeuten, ba^ bk Freimaurerei unter jübifc^er gül^rung 2(merifa

in ben Ärieg gegen 2>eutf^lattb getrieben ^at SSergteid^e ^ierju bie ein^

leitenben Sluöfül^rungen über 25ernl^arb 25aruc^, ba^ Söefenntniö ber

„granffurter jeitung" über bk 25e^errf(^ung be^ ^artamentö burc^ bk
l^ebraifc^e J^od^finanj, unb ba$ 25i(b ber l^eutigen Sßelt iffc »ieber öoH*

kommen abgerunbet

%U 9let)ine (Si^ambertain 1940 bk 2Öett gegen SJeutfd^tanb auf^

<)utfc^en wollte, rief er nac^ ber 58erbruberung „ber (Su^er beö
iid)tt^ unb ber ©ud^er i>eö griebenö", b*^* na^ bem SÖeftbönbni^

jwifc^en Soge unb römifc^er Mvä)^*

Söttf te @i$utt9

85efannttic^ gibt bk Suben^eit aller ©(Zitierungen Stag für Stag

t>or, für greil^eit unb grieben ju fctmpfen; i^re SÄebner triefen oon

v^umanität unb SWenfd^liebe, folange nämiic^ jübifd^e Snterejfen ba^

burd^ geförbert werben, 2)er alti <B}pv\x(fy, b<i^, wenn ^mci fic^ ftreiten,

ber btittt fein ^fc^ft baUi mad^t, ift feit Sal^rl^unberten ba^ Seitwort

jübifd^er ^olitif gewefen, 2Ber bk jübifc^e treffe eor bmt SBeltfrieg

aufmerffam »erfolgt ^t, ifl feinen SlugenblidE im $tiKiftl über il^re

©runbri^tung gewefen,

SJolipänbig gefiegt l^atte bit jübifc^e SSörfe in bm großen „S>emo*

fratien beö SÖeftenö", bk beöl^lb — tro§ ober gerabe wegen i^rer

Korruption — bem beutfd^en ^blifum Stag für Stag burd^ bit ^oli*

tifer ber 9lot>emberrepubliF angepriefen wurbem SJer^gt waren ber

Subenfd^aft 2)eutf(^lanb, wel(^ö in feinen Oberlieferungen noc^ größere

äBiberflanbömomente gegen ben oolföjerfe^enben Parlamentarismus

jeigte, unb SÄuglanb, weld^eS jwar feinen ibealen ©taat barftellte, aber

boc^ ein 9iationatftaat infofem war, alö er fi^ wenigftenS gegen bit

Überflutung feiner ^Iturjentren feitend beS Subentumö fid^erte, 2)iefc

beiben ^taaim galt eS gegeneinanber ju werfen, Seöl^alb ^t bit

fogenannte „beutfc^" treffe jajrje^ntelang SÄußlanb befd^impft, um
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auf ©runb bcr auf btcfe SBetfc crjeugtcn ^timmuttg baö natürliche

SSünbniö bcr kiben (Staaten nur ja nid^t ju flärf«n, fbnbern tm ©cgen?

kil 5u jerfe^en» So wrging feine Sßod^ey in ber nic^t übet baö 3<*f^*^i'>f^

unb bie ^nute gefd^impft würbe, ©egen ©talin regte fic^ bei berfelben

©efeltfcl^aft nid^t ba^ „2Beltgett>iffen", wie «ö gegen 2)eutfd^lanb mobi«

lifiert würbe*

2fm oorretjotutionären ülugtanb fei^n wir baöf«lbe S5itb* JDie bemo*

fratifci^en SSIatter O/SÄjetfd^'' u, aO j)ri«f«n ben bemofratifc^en Sßejlen

aU bk 3ufunft il^rer „^eimat" an, bie maryiftifc^en fcl^im|)ften über

ben „preugifc^en 3)Jititari6muö" unb beforgten bk politifc^en ©efc^afte

berfciben Ärdfte, welc^ ben Ston ber „beutfc^" treffe teflimmten*

So brandet gär nid^t oerfannt ju werben, b<ii aud^ ruffifd^ fonfertjatiöe

25(ätter beutfd^feinbtid^ waren, auöfd^Iaggebenb war boc^ bk Wlcfytia^l

ber anberen, bk ^olitif ber $8rr,^ <Safonow unb Sf^wolfft), welche ben

>,Xempö" mit 25ejied^ung^g«Ibern oerfa^en, anbererfeitö bk „Oloüoj«

SEBremja" wa^renb beö <^riegeö in bk J^nbe engttfd^er „Vorüber" leiten

liegen*

biegen allerbingö burfte feiner ber beiben ©taaten. Safür forgte

58ernarb 25arud^ in ^tw^ott unb ©amuel söJontague in Sonbon* Äeine

S)htnition fam über bk finnifd^e ©renje ober über 2(rd^ngelf0 nac^

SHuflanb oi^ne britifc^e Kontrolle, unb auö iÄmerifa langte gerabe genug

Unterpü^ung an, um ba$ Sluöbluten Oluglanbö moglid^jl mit ju treiben.

2)af anbererfeitö aud^ ^utfd^lanb nid^t fiegen burfte, bafür forgten bi^

jübifd^en SBud^erjentralen Söerlinö*

So wirb in ber SÖeltgefd^ic^te immer ^iege geben* 2lber eö fann

folc^e geben, wo SJölfer um i^v Safeinöred^t ringen, unb fold^e, ba fie

i^r S5lut für Stritte öergiegen* 2>ie l^olldnbifc^n ^reil^eit^friege waren

©olföfriege, bie Eroberung $tranöt>aaB für bit S5rillantjuben 2ltfreb

Söeitl^ unb SGÖemi^er war ein 25ör[enfrieg; 1813 war ein greii^eitöfrieg,

ber (iinttitt Slmerifaö aber inö SG&eltringen war eine jübifd^e SBörfen*

fpefulation*

2)er alte ^lan, öorl^nbene tjöttifc^ ©egenfä^e ju öertiefen ober

Eünjllid^ ©egenfä^e ju fc^affen, fommt benn auc^ in ben ^rotofollen

jum 2luöbru(f*

ffS^itwetltg fonttte ein an0emettte0 ^itttbmd aller fRtd^ijttbett ül^r uM
cbfiegen« @e0en biefe @efa$r ftnb wir aber burd^ bett <ief etngewurseltett,

unitberbritcfbaren Zwit^pait unter ben ^kfyiitxbtn ^tf^ü^U ^tn Daufe wn
jwangtg Sal^ri^nnberten l^ben wir bei «Akn SRtd^tjuben hi^ perf^nlid^n

unb 9ölftfd^ ®c^\a^, ben Staffen» nnh ©lanben^l^S eifrig gefd|»ört*

Ibant biefem Umflanbe wirb Uin d^rifllid^r ^ttiat, ber gegen nM auf«

tritt, UnterfUtlung ftnben, tHÜ jeber anbere ^taüt ^Uvibm mu^, ha$

m ^ttnbniö gegen und fitr tl^ nid^t iwrtetK$aft fei« 9Sir finb eben ^
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ftatt, mit ttn0 tmt$ matt red^otl i^^ fottttett hk ^a<fyU tttd^i eititttat

ha^ fkin^^ Cti^rdttlottttttett mkuirnnhct iib^^ik^n, ol^tte ha^ wit im

©el^tttt^tt ttttfet« fymb haUi im ^pitU fyiUnJ*

Wlit tüct^en SÄittettt bie ^r^fü^rutiö M jöbifd^^ftctmauretifd^en

^ctflomnö^tDiUenö ö^ft^rt w^vbtn foU, bawBer öel&en bte näc^ftcn ^tikn

,,Uttt tttt^efd^rM^ lpetrrf(^ p fimttat, ttttt^ ftd^ bte ©elbtttad^i baö

mt6f<^lkp#e §He#l für jebe ^ältd^ei^ ttt J^ttbel uttb &cmtU errtttdett.

Uttft^i^re i^ttbe ftttb f^tt am Serf, uttt btef^tt ^Un in ber d^^ttjett

SBtit att 9ert9trnt(|^tt. Bmtt erfl bt^f^^ 3i^i nui<fyi i% batttt tt^erbett hi^

6eti^rbeireti^ttbeit fo((|ie^ ttberdet^td^t im ftmtU^n Sebett ^rntttnett,

ba^ fte m^itht hai fMt <m$Untm fomiett* ^tt ifl ed tt^td^^^, bte

^If^r au ettitt>affitett aU itt b^tt ^rie^ ait fül^t^ett^ ed tfi ti^t^tt^er, bie

ett<fCatttttt^ctt Seib^ttf^f^ jtt uttferett @uttfi^tt gu betttti^tt aU fie emjtt»

batttttten; ed tfl tt)t^%er, fr^tttbe 6ebattfett m^^ui^m uttb ittt et^ettett

Stttttc dtt^aitle^ett ato fte, tt^ie frit^r, tttti Setter ttttb @#tt>er^ att vet"

tuiUn*

Str tt^rbctt ttt;0 jebett frei^ettßd^ @ebatti^ett aUct ^ttmn ttttb

9tt^^dett attet^ett ttttb uttfere fftihmt beauf^ragett, t^tt fD (att^e breti«

attireiett, btö tt^ir bte ^iftm^4^ ^i^ ^^ f^ttett SHebett ertttitbei uttb In

ti^nen einen ^f(^ wt hcn SHebnern aller tfii^im^m eraeug^ l^ben.

Um bte ^ffenüif^ S^letnung au bel^rrf^n, mitffen tt>tr S^tfel unb

gtotetra^e faen, tnbem tt>tr mt hin 9erf#teben{len 8etien fo Un^t
ehtanber n^tberf^red^enbe Zn^i^Un aufem (äffen, bt^ bte 9li^t|uben tn

beut SSStrrfale berfelben ftd^ ntd^i mei^r aured^^ftnben mth au ber Uber<>

aett0und kommen, ba^ e^ <mt beflen fet, tn floatöred^^Ud^n ^m^n Über«

f}üupt (eine ^^imm^ iu $aben, ha htm fMU in biefen 'iöin&in ber

noH^e Qber6Kcf fe^le unb nur berienige fie witUi^ itberf(^uen (önne,

ber ha^ fmt felbfl Uikt"
2Bcr benft angcftd^jtö biefct SÖorte ttid^t an bie bcutfd^c ^gcnwart

btö 1932? Jtro^bcm baö SSol! ben ^arlamcntartömuö (angft fatt l^atte,

liefen bii Sluöplter ber '^^arteien bte politifd^n S^rgeialittge toettet

fd^wa^en, fc^wä^en unb nod^malö fc^wagen, Sine politifc^e SSerbroffenä«

l^eit »eiteper Steife war bit golge. SSiek Smfteren glaubten fid^ oon ber

^olitif überhaupt aurötfaie^en a« muffen unb überliegen ta^ §clb ben

ffrupcllofen SSolföbetrügern, Saö ifl gerabe bie 2(tmofp!^dre, bit nötig

ift, um ein S5olf gana au a^rmürben unb bit Xruppen beö ^l^aoö, ben

§Kob, au möbilifieren. So fann bit^ auf bem 2Bege eineö getualtfamen

Umfturaeö gefc^el^en — wie in 0luglanb — ober, wenn eö nid^t gel^t

(SÄaterepublif S^jönc^en), burc^ //gefermäßige" Sjjjafnahmen: ^albbolfd^e*

wiflifc^er Übergangöregierungen, oom Parlament anerfannte ©c^u^gefe^e
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für bk SJorrec^te be« Subentumö (©taatögcnd^Wl^of jum 0(^u^ t>er

2>cutfc^en SÄepubltB), SUerbot antif^mitifd^r Siteratui:*).

^0 wie fte in alten Parteien fagen, fo tt>ciren bk ^nbtn <m^ aUfxdb

,,6egeifterte" 9lation<»tfo3ialiften geworben, wenn nic^t baö auf ganj neuer

Sefcenö* unb Sßeftanfd^auung aufgebaute nationalfogiatipifc^e ©ebanfenguf

bk 3(ufnal^me öon grembraffig«n, fomit aud^ Sfuben, m^ notwenbiger

^rfenntni^ ber Slaffenjufammen^ng« unmöglich gemalt l^tte» Unb

bavüxn fte^t ^eute bad Subentum auf, Ragt ber Sßelt, ba^ bat arme,

oerelenbete fSolt ber 3uben in 2)eutf(^tanb fo fc^wer ieiben muffe» <So

jammerte man aud^ burc^ ben SÄunb (Botolowi Uim ^Drager ^loniften^

fongreg, tt>k fei^r ba^ ma^ttof«, frieblieknbe, nur feinem ©efc^äft tebenbe

Subentum (fiei^e bk „(Sfefc^fte" ber ^rren S5armat, ©Raref, ^uiiöfer)

in Deutfd^tanb »erfolgt werbe,

S5or ttxüa neunzig Sauren machte ein ^nbc, bem großer Sinbticf in

ben 3uf<»»nmen]^ang ber 2)inge nic^t abgefpro^en werben fann, SSenjamin

©iöraeli, folgenben Sluöfprud^: ,,^ktmU wirb eö in Suropa eine groge,

geiflige S5ewegung geben, an ber bk Suben nit^t in l^o^em SKage be*

ttili^t finb» X>k erjlen Spefuiten waren Suben. X>k gel^eimniöootle ruffifc^

Diplomatie, bk SBefleuropa beunrui^igt, wirb oon Sfuben geführt unb

organifiert. Sie mächtige Umwälzung, bk fid^ in biefem Slugenblirf in

S)eutf(^Ianb vorbereitet, entwirfelt ^ä) ganj unb gar unter güi^rung oon

Stuben/' günf Sa^re fpäter, im Sa^re 1848, fam bk SHeoolution in

2)eutfc^Ianb, wie eö 2>iöraeli öorauögefagt ^attt* Sr fannte bit unfid^t*

baren gäben, an benen bit fogenannten Senfer ber Btaatm jappein.

0lic^t umfonfi nannte wo^I ^eine bit granjöfifd^e 9let)o(ution ,,ba^ ^in^

trittöbiUett für bie Sfuben in bit europäifd^e Kultur".

SSenn md) ^eute t)on ben Suben über bie Sleligionöbel^inberung in

9lug(anb unter ©talin geRagt wirb, fo barf man boc^ nic^t oergeffen,

bag bort anbere Steligionen überl^aupt him ©eltung mel^r ^aben, unb

bag oon ben 437 9?egierungömitgliebem in 0tuglanb in ber erften Sät
nac^ bem Umflurj 422 Suben waren,

Unb ber SWamt, ber 2)eutf(^lanb nad^ ber SÄeöoIte t>on 1918

fül^rte, l^ieg Sßalt^er SHat^enau, ^r wugte fc^on lange t)or Äriegöfd^tug,

bag ber ^aifer „nid^t aU Sieger burd^ b<t^ S5ranbenburger Zot tin^

gießen werbe, weil fonji bii SÖeltgefc^id^te il^ren ©inn verloren ^ttt^\

Sie ^Beteuerungen ©ofolowö, ba^ Subentum fei fein Sra^tjie^er unb

erjlrebe feine SÖelt^errfd^aft, finb ^unbertfältig burd^ bit ©efc^ic^te wiber^s

legt.

Unb barouö foll fid^ ^tvoa^ ergeben, ttxi^ fd^einbar ungei^euerlit^

*) 5" 5fl«u9ot! j. 95, wutbe fogai; ba§ aSwbot ber ^«ffü^rung be§ „ÄaufmannS
öon SSenebtg" butS^gefc^t
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Kmgt, aber angefiij^tö ber |>at]^otogifd^ jöbifd^ SÄnmafung fel^r wofyl

in Subettfö^jfen f^uJen Imn. Wlan wrgtdc^e j» S5, bic angeführte 9tebe

SffaaH Srömieujc' mit folgenben „©el^nfut^töworten":

,,^r# aKe btefe ^Üiel toerben tDtr bte SRi^ijubeit berar< ermübett,

^S ft^ d^jtmmden fettt t^erbett, utt^ bk SSett^rrf^f^ anjtti^teiem SSic

ftnb na# ttnfmr ^n^n ffktmU^n^ fe^r ttH>]^l impinht, #ne fi^^roffett

Obergang alle floaittd^n ^r<ifte ber 9Sktt in tttt^ etnsufauden unb eine

Oberi^rrfd^fi px Hbcn* Tin bte @^ne ber jel^tden J^rrfd^r toerben

n>ir ein ^^recf^f^^enfi ic^m, ba€ fi(^ iXUtftuüÜi^ ^fkmdtm^ nennen

tvtrb« Sie 3cmQm mtbcn feine ^rme na(|» aHen SHid^inn^n au^defiredfi

fein unb eim fo denMitii^e ^9la#i barfieHen, baf fi^ aUe 93i9(]fer nnfere«

J^errfd^fl Uu^m twrben*"

,,06erj!aat(ic^e SSerwaltung" ober „Snternattonateö ^ritjatf^nbtfat"

(SBort 2BaIt^er Statl^enauö) fc^aut tcä) fo ai^nttc^ auö »te ein €i bem
anbern. Unb gebeten wirb boc^ l^ute f4on tatfdc^Iic^ um biefe „Über*

ftaatKc^e SJermattung"» 2)ie beutfd^e 9lot>emberre^)ublif 5» 35* ^atte unter

bem S)mdf ber frangöftfc^en ^utiö einerfeit^ unb ber marjciflifc^en Snnens

öerrater anbererfettö bur^ ben SDJunb ber SÄetd^öfanjter SBtrtl^ unb Suno
mel^r aU einmal t)on oornl^erein ii^rc Unterwerfung unter ben SSefd^tug

einer „internationalen ©a^ixrftanbigenfonferenj" erflört Sie Unter«

werfungönoten im ^ai unb Suni 1923, fowie bit fpateren Äonferenjen

in ^ariö unb im «^ag für t>att>t^f bj»« g)oungs9)tan finb bi^ bejfen

25en?eiöjMcfe für jene unl^eimlid^e SRac^t ber SSörfe, ba^ man wal^rl^aftig

mit SBKnb^eit gef^Iagen fein mug, \xm fie nic^t ju feigen, ©^(imm mu§
bem SÄei^öfanjter (Suno jumute gewefen fein, aU er am 2, ^ai 1923

ber (Entente in feiner Unterwerfungönote unterbreitete:

,;X)ie beutfi^e SÄegierung ift bereit, für bte öon ü^r angebotenen Sei*

flungen fiJejieUe Garantien ju bej^ellen» 2)er gefamte 25efi§ unb alle ^in«

nal^mequellen beö Beutfd^en Dteid^eö unb ber beutfd^en Sänber finb bereite

nad^ bem SJertrage j?on SJerfailleö befc^lagnal^mt« 9lur im SBegc ber SSer«

l^anblung mit bem internationalen 2lnleibefonfortium unb ber SRepara*

tionöfommiffion l<ift fid^ fejlflellen, wie für ben Slnleil^ebienjl biefe J^af«

tung fonfret 5U geflalten ijl unb weld^ Garantien im einzelnen ju be«'

ftelten finb. 2(uferbem ijl bit beutfc^e SÄegierung bereit, nad^ 2!)Jafgabe

ber nod^ ju treffenben Skreinbarungen burd^ geeignete 3Kagna]^men, avi(^

auf gefepd^em Sege, bafür ju forgen, ba^ bit gefamte beutfc^e Sßirt*

fc^aft jur ©i^erung bed Slnlei^bienfteö l^erange^ogen wirb/'

Unb weiter:

,,2(lö unparteiifd^e internationale ^ommiffion foll gelten entweber

ba^ 2lnleil^efonfortium, ba^ bit erjlen 20 SDJittiarben ^olbmarP begeben

^at, ober ein bem SSorfc^lage beö ©taatöfefretarö J&ugl^eö entfpred^enbeö

Komitee »on internationalen ^efc^äftöleuten, in btm 2>eutfd^lanb gleich*
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Jßertretcr ber SÄeparattottöfommtffion unb bcc bcutfd^cn Stegierung fowte

einem 0bmattn, umbeff^n ^rttinnung, faUö fic^ bte kiben anbeten

SÄitglieber über feine ^Jerfon nid^t einigen, bec ^rafibott bet SJereinigten

©taaten t>on Slmenfa gebeten werben folUI"

fUm 29, Slugujl 1924 nal^m bie S)eutfc^e Slepublif bie internationale

^ontroKe auf fi^ unb tjerjid^tete auf alle dit^tt einer ftaatKc^en @out>e*

ränit<it.

@e*fle ©i^uttg
Seber 2)eutfd^e f^nnt bk ©d^Iagworte t)om „£)fletbier" unb „©rogs

agrarier", mit benen hk altjöbifc^e treffe gegen bk beutfd^ 2anbtt)irt*

fd^aft o|>erierte, 9li«manb wirb bk geiler öieler beutfd^er ®rofgrunbs!

befi^er unb mand^erlei @ünben an ber beutfd^en SJolBwirtfd^ft leugnen

wollen, unb boä) tt>d^ jeber S)eutf(^e, ba^, alö ^njeö genommen,

bk bmt\^^ Sanbwirtfd^ft oorbitblici^ war unb j^benfallö me^r ®uted

gegiftet ^at aU bk S5örfenj[obber in S5erlin unb in granffurt. Slber ba$

$kl biefer ganjen, einzelne geiler auönu|enben ^^e war ja nur, ben

Jwifi im beutfc^en SSolf groß, ju jie^en, bk ©egenfä^e jwifci^n ^tobt

unb 2anb ju vertiefen, ben ©utöbefi^er burc^ @trei!ö einerfeitö ju

fc^abigen, burd^ ^t)))ot^efenklajlung anbererfeitö öon fic^ abhängig ju

machen* 2)aö alte 23tlb t>om wud^ernben Dorf* unb SJiel^iuben btß fSflitteU

altera unb in oielen (^genben aud^ ber Gegenwart würbe fppematifc^ inö

SÖeltwirtfc^aftlid^e Übertragern 2>er alte Snflinft mugte biefelben Jiele

»erfolgen unb auc^ biefelben SKittel wä^^len» ^lac^flel^enbe SSorte ber

©ec^jllen ©i^ung fennjeid^nen ben bamaligen ^lan unb bk (Sachlage.

,,X)er ttid^tjttbtfd^ :2(bel ^t aU ftaaüi^ ^a^t m^Qi^pklU Mt
l^mu^en mit t^m in hk^tt ^in^i^t ni^t mt^t 3» reinem ^ er üUt
€lro^ntnbbeftl^r tfi unb b^bmify tint ^fi#eHe wirifc^ftltd^ @ie(lun0

einnimmt, bi^ t^n oft i^ödig unabi^ngig ma^, fo tfl tt fttr mii f^<^
ikfy* S^l^r gilt e^, i^ um (eben ^ret^ feinem ©rmtb^fi^d 3» berauben*

^aö befle iSlittel l^terait tfl bie ^rp^ung ber @ntnb|tettern unb anberer

Saften, bemt bahm^ mufl f^ltefiltd^ eine ^rf^Uvbung unb iXUtHtf^uU

bung beö @runbbeft^ö ethtreten* '^mtfy biefe S)lagnftl^men wirb ber

nt(^t)itbifd^ t2(be(, ber $94m 'Sn^mb auf an (eine ^inf^rantagen gewolpn^

tfl, feine @elbflanbtgfett verlieren unb ^telfad^ in eine berartige ^bpngig-

¥ett 9on ben @elbgebem geraten, b<i^ er f^nen jugrunbegel^tt mu^*"
9lun brad^te ber Ärieg bem Subentum gwar ungel^eure politifd^e unb

wirtfd^aftlic^e Gewinne, aber eö fonnte nid^t terl^inbert werben, ba^ aud^

ber Söauer unb ber ©utöbefiger in bit Sage famen, i^re Jj^potlfiefen abju*

jaulen* X>it\e$ Obel mu^U bit SSörfe auf ben Äauf nel^men. ©leid^ nac^
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SSerfaiUcö üUt f«|te bie atte J^§e in t>ei:flarftem SlÄagflak ein, unb

3Wat mit immer grögerem Erfolge, ba bit politifc^e ©tcHung ber 2?uben

nod^ unge^er tjer^ffert worben wax. Sie beutfd^e ^rfüHung^iJolitif öon

1919 an Gebeutet bk pfonmagig« Sluöpumpung beö beutfd^en SBirtfc^ftö?

förjjerö; bi« „Stfaffung ber @ad^tt>ert«" fcebeutete bie SSerpfanbtmg ber

gefamten ©ubjlanj beö beutfd^n 9iationafoermögenö an bie internationale

nationaQübif^ «^o^finonj, hit S(u^rau6ung ber beutfc^n Sanbn>irtfc^aft

ate ©anjeö (man »ergleic^ auc^ bk Sie^lieferungen auf ©ritnb beö SJer*

faiUer ^(^bbiftatö), bie aSertrdfcung ber 2)eutfcl^en alö 25efi§er oon

t^rem ©rwtb unb SSoben» 2Ife 21 r Leiter burfen fie, oieUeic^t, bort

Meißen»

S>ie 3Iuftt>iege(ung ber Slrkiterfc^aft — nid^t gegen bk ^od^finanj,

UiUiU nid^t, fonbern gegen bk t)robuftit>e Sanbnjirtfd^aft unb Snbujirie—
ergibt fic^ be^^atb mit jwingenber 9lottt>enbigfeit» So ^ti^t beö^I^ auc^:

,,^tr mtbcn hk ZtUikt t^rantoffen, erlpo^le So^nforberuttgen 31t

fleUett* ^te $8ett)tn%itttg bet^äUn witb tl^nen a^r {einerlei ^rietle 0rttt«

gett, ba tvir gleic^jettig bie greife ber tt)t#ligflen Se6endmÜ<el tmb fott«

fügen @egen|lmtbe bc$ tS^ii^ SBebarfe« oerieuern tverben. TiU fiht»

mmh mthm t»it baUi bett SRotfUttb ber ^nbtoiref^f^ tmb ber fSit^u^t

^ biefem Strubel beö SÖal^nfinnö kfanben wir unö t>or bem
30. Januar 1933. Unb nic^t nur wir allein. 9lid^t um ben ^Arbeitern ju

befferen Sebenöbebingungen ju üerl^tfen, |nttfd^ten jöbifc^smaryifHfd^

Sßiätter unb Slrbeiterfü^rer bie 2)Ja[fen jur Sperrung i^rer 2(rbeitöfraft

auf, fonbem jwecfö SJerfotgung poKtifc^r ^<i(i)tiiät unb \xm bit Unju»

friebeni^eit immer wieber aufö neue auöjunu^en, baß SOJif(ingen einer

2l!tion auf bie SÄeaftionare ju fd^ieben unb auf biefe SBeife ftetö me
neue, fd^lagbereite ©c^u^truppe ju befi^en.

l>a$ ijl oud^ nid^t eine Statfac^e oon l^eute, fonbem büß

©rnnbprinjip beö Maxjdßmnß gewefen fd^on öori^r, el^e bit SBeifen

tjon $ion fid^ jufammenfonben. ©c^on jur $tit beö jübifc^n ©rofwaren*

^ouöbefi^erö unb SÄenfd^nfd^inberö ©inger (ber befanntlid^ feine 2In#

gereiften s^nifd^ „auf ben @trid^" fd^idtte, alö fie Ui il^m ^c^ltßf

er^ß^ung erbaten) ^t bk ©ojialbemoi^ratie gegen alle wirRic^ fojiaten

©efe^e gefKmmt.

2)ie „2lrbeiterpartei'' 1^ geflimmt: 1880 gegen baß erfte SÖuc^r*

gefe§; 1881 gegen bk Sinfu^rung ber 58örfenfieuer; 1885 gegen bie

fd^arfere Sluögejlaltung ber S5örfenjleuer; 1894 gegen bi^ Srl^öi^ung ber

SBörfenjleuer; 1900 gegen bit neue Erweiterung ber SSörfenfteuer; 1883

gegen bie Äranfenwrfid^erung; 1884 gegen bit Unfallwrfid^erung; 1889

gegen bie Snoaliben* nnb Sllterööerfic^erung; 1890 gegen baß ^fe§ be?

treffenb bit Einführung ber ©ewerbegerid^te; 1891 gegen baß 2lrbeiter5

5 SRofenberg, ©It SBetfen oon 3l«>«
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tctmnen, btt ©ontttagötu^, beö 2lr6eiWt)ertrageö, (Jmfc^ranfung ber

2(r6ettöjeit unb anbete bte 2agc beö Slc^eiterö wcteffembe SSefKmmungen;

1896 gegen baö S8örfengefe§; 1896 gegen ba$ ©efe§ gegen btn um
lauteren SBett^werb; 1897 gegen ba^ J^anbmerferfc^u^gefe^; 1900 gegen

bie Sr^ö^ung bet 2otterteftempet unb gegen bie SBetteinfa^e bei SÄennen;

1900 gegen bte ben ©rofl^anbet treffenbcn @teuergefe§c btt Sc^iffal^rt^s

frac^turfunben entfprec^nb btm grad^tbetrage; 1900 gegen bie ^r^ö^ung

bcd ^olleö auf auölonbifc^en Sl^ampagner; 1902 gegen bit ©teuer auf

^^ampagner; 1902 gegen bk $ölU auf Sujru^genufmittel unb anbete

2u)fuögcgenfi5nbe; 1902 gegen bit ^o\>ilk jum ^tanfenfaffengefe^ ufw.

Sllfo: alteö, abet auc^ aUeö toivtlid} &iitt unb bai ^olf oot Sluö«

beutung ©d^ugenbe ifl gegen bie ©o^ialbemoftatie butd^gefe^t »otben,

wotauö man allein ^attc etfe^en muffen, meffen ©efd^dfte bk ^^\aU
bemoftatie $u befotgen ^atte* So ijl bed^lb felbfbetftSnblic^, ba^ biefe

faubete ^attei, bie Jein SJatetlanb ferntt, ba^ ©eutfci^lanb ^ei§t (fo fagte

©enoffe Stifpien untet „flütmifc^em Söeifatt" am 11» Sanuat 1922 auf

bem ißcitUit<i^ btt U©^., bgt „gtanffuttet Leitung" 9lt. 31 bom
12, 3anuat 1922), gegen alle ^tebite jlimmte, welche ba^ beutfc^ SSolf

töften follte jut fid^eten 2lbtt>el^t gegen bk SJetfc^wötungen bet 3uben*

bötfe unb btt J^e^ gtöfenwa^nfinniget gtanjofcn. 0o fam t$ btnn ium
„9lotfianb", auf ben btt Slu^beutet mattete, i>tt beutfc^e ^tUittt fann

fic^ baföt hti feinen 58ettügetn bebanJen .

Siebente @i$ung
Sd^ ^ttt \>ot^tt eine Siebe bti $v>ni\itt(fya\xptt^ SDJax 9lotbau an*

gefül^tt, in weld^et biefet SÄann 1903 fagte, ^etjl »iffe, ba^ balb ein

^eltEtieg bet)otflänbe, liefet ^BeltStieg btac^ benn aud^ lod. Slnlaf toat

bk Stmotbung beö ofletteic^ifc^n St^tonfolgetö butd^ fetbifc^ ^ttU

mauret, SÄödblidEenb auf bk entfe^lic^en ^n^tt fagte bk „SKibifc^

Slunbfd^au" ttiuvnp^kttnb: ,,2llö bet SSkltftieg tarn, flanb unfete 6(^t
fettig (I) unb getüflet (I) ba füt ba$ gtoge 2Bet{ bet SBiebetbelebung.

SÖit waten beteit, in bet gtogen (l) 3^^* bet 3^ii^ötung unb bti Stuf*

bauö bk J^offnungen beö ^Bolfeö gu etfülten. 2(u^ btt 9liebetung r>on

©d^metj unb Qual tarn bk btennenbe ©el^nfud^t nac^ gtei^eit unb St«

löfung, bk ©el^nfud^t, mit ben anbetn untetbtürften (l) SJölJetn (alfo

nid^t mit bem beutfc^en) ^nt gtei^it unb C^tlöfung ju gelangen"

(^t. 75, 1921), SJetgleid^e ba^u ba^ 25efenntniö t>on bet „ja^telangen,

zielbewußten 2ltbeit", »el^e bit (Stfolge »otbeteitete, mlä^t „bi^ ©i*
tuation beö ^tiegeö a« pflurfen" gejlattete („Süb, SHunbfd^u"

9lt, 7, 1920) unb ben offiziellen 2luftuf bet zionijTtifc^n SSeteinigung

füt 2)eutfi^lanb, in welchem m^btüdUd) auf bie „nie (I) gefptengte (l)
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nationale (I) @oKbatit5t" ^ingewiefen wutbe (,y3üb, »unbfi^" ^v. 29,

t920),

Slngcficl^tö bicfer Statfa^n »itb e^ unö nic^t wunbem — fo wal^n*

n)t^tg nac^fle^enbe SSort« t>or ;^a^i:^l^nten t^ieHeic^t geklungen ^Un
unb ^eutc no(j^ unocrkffcrlid^en ©emofraten flingcn ttjerbcn —, fcU

genbed 5U lefen:

,,@o0a(b tin ttt^<iubtf(El^ @liiai eö UHid^, utte Stberfl^nb }u kifiett,

muffen tm in ber Sage fetit/ feine SHad^barn 3ttm friede g^d^ ilpn 3U

»erantoffen» SSoKen aNtr iiu# bie Slac^itom demfinfünte @ft<i^ mi< t$m

ma#en unb d^gen un^ oor^n, fo muffen tvtr ben SSBettfried entfeffeln*'^

2)ie „efcll^aften SJegierben", auf welche Sf^urdö l^inwieö unb beren

^enn^etc^nung il^m ba^ 2ekn foftete, maven t>ie(e ^a^xt am Setfe, f ie

waren bie eigentliche Urfac^e beö SBettfriege^I Örganifiert aber unb ge«

fül^rt würben biefe S5egierben oon ber internationalen Söörfe aller 2änber.

2ieft man feit 1933 bk marj:ifiif(^n unb fonfligen ouögefprod^n

t>on 2^uben geleiteten Leitungen be$ 9(u0lanbe$ — befonberd autfy, foweit

fie bort in beutfd^er @prac^ gebrurft »erben —, fo iit^t \iä) wie ein

roter ^aben burc^ alle Greuels: unb ©c^ulbmelbungen/ burc^ S(nrufen

ber „2Wenf(§li(^!eit" eine ganj erbärmliche ^riegöl^e^e gegen b«^ ©eutfci^s

lanb Slbolf ^itlerö. ^ie Quinteffenj ifl immer: man mäffe jDeutfc^lanb

militärifc^ nieber^altcn, beuor e^ felbfl ju militärifc^er Gleichberechtigung

fi^reiten fßnne» ha^ ifl ba^ ©egenftücf ^u ben »or bem Kriege in ber

iöbifc^en treffe üblic^n SÄebenöarten, ba^ ba^ bewaffnete Jkutfd^lanb

ben grieben bebrol^ — barum mufte ber ,,^?reü6ifd^ fKilitari^muö"

befann)ft werben, -— ©aö juben^örige granfreid^ barf hingegen bk
fc^werflgerüflete fWilitdrma^t beö (grbenrunbö barflellenl baöon fül^lt

fic^ baö Subentum nid^t bebrol^t

2lm 13- Sanuar 1922 (@. 365) fc^rieb ba^ 9>arifer „LTJnivers

Isra^lite" („S^übifc^eö Uniöerfum"!):

„'^k Sttben ber ^retntgten Staaten waren m&^ü(^ gemtg ptx 3«i<

SRifolau^ IIv um ben amerifontfdben @enal a» oeranfoffeni bte Tinm^mt
etned J^nbelMbfommend mit ütnglanb gn verweigern.'^

2lngefic^tö biefer unb ber fc^on angeführten jlübifc^en Ztium^^an^f

brücke ijl eö tjerjlönblic^, wenn bit ©c^weijer „Nouvelle Revue Ro-
mahde" fagt: „SBir befd^ulbigen ben SSertrag öon SBerfailleö, ein 3uben*

frieben ju fein (t>gL S8aru^ unb 25ranbei0l 2l, fJt*), ber nur gemad^t

würbe, um Europa in einem ewigen ^rieg^juflanb ju erhalten * . , Sir
befc^ulbigen ben äjöHferbunb, nid^tö alö bit erfte gorm ber jübifd^n ^rr*
fc^aft 3u fein (t>gl, ^^mon^, SKantouy unb ©enoffen . 8l, SÄ.) • •

2Öir befd^ulbigen ben SS^erfailler SSertrag, bie gewollte unb »orauögefe^ene

Urfad^e ber 0tu]^rbefe|ung ju fein Sßir befd^ulbigen bie SHtben, ben

©nmarfd^ ini 0lu]^rgebiet eingeleitet unb ii^m jugejubelt ju ^ben, um baö
6*
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bcutfc^ S5off ju l^mbem, auf bk fd^mlof« Sluöwud^ntttö ju reagier

ten . *) §Sir feefd^uTbigen bk Suben, bag fte fic^ bet ftanjöfifc^cn

©olbatett Bebien««, um fic^ oon il^nen wie t>on ©enbarmen kfd^u^ ju

laffen, bereit, fie ibiö SJo^crn unb n<tc^ SJÄünc^en tjorrüdcn ju (äffen,

faiiö bte 9i<rttonaIfojt<iItften fÜÄiem ma^en foHten, fte, bit Suben, öfcel

jujud^ten» SBir kfc^lbigen bk Suben, burc^ bie älu^rkfe^ung eine

Slfetenfung beö »^affe.ö ju feewitfen, ben fte in ben ^Utttn gegen fi^

auffleigen föl^Ien, inbem fte no^matö fid^ l^affen laffen bk granjofen

unb bie Ikutfc^n, SSoffer unb ©öffet, e^rijlen unb e^tiftew . . /'

(9lr, 4 t>om Sanuar t923).

Sßal^nftnnl fagen bie <SpiefBürger?

2lnfang Souuar 1923 fc^wirrten burd^ bk gange jubifd^ SBeltpreffe

2l(armgeruci^te u6er l^öorjlei^enbe Subenpogrome in Wlmd^. 2)ie an*

wai^fenbe jubenfeinbKd^e Söemegung, geföi^rt »on ben ^lationalfogtatijlen,

^atte ben «^br^m einen fold^n ©c^rerfen eingejagt, ba^ \>kU oon

i^nen SJapemö j^|>tftabt fluchtartig üertiegen» ©o fc^riei j. S5. ba$

„SfraeKtifc^ SBoc^enbtott für bk ©d^weij" 9lr» 2 oom 12. Sanuar

1923, bk ^ben wagten in SfÄünc^n na^tö nic^t me^r auf bk ©trage

SU ge^en; t>or bem S^fuc^ 55a9ernö fei abzuraten ufw***)* 2)iefe 9la^s

richten erfc^ienen in $ixti^ am 12. S^nuar (ber 9lu^rein0rucl^ Begann

am lt.), ttwren a(fb fd^on früher in ber Subenfc^ft oerBreitet. Saju

fommt nun ein wettpolitifc^ i^öc^fl Bebeutfameö ®efl4nbniö.

SKm ^urimtage (b. ^. am $Cage, an welchem ba^ ^ubentum nod^

na<^ ;3<t^rtaufenben bi^ 9lieberme^elung oon 75 000 Werfern feiert)

f^rieB bk „Jewish Chronicie", Sonbon, 2. SÄärj 1923:

^^Dl^tte ben fratt^ftf(^n (Stttmfti# ttt ha€ dti^rge^tei Ipatte» fte (^te

dlattonalfcaialtflett) ht ^iistd^n ein ^^ogrom ^mün^XUU*
^ier werben alfo jtt>ei Sreigniffe in einen urfä^Uc^en ^ufammem

^ang geBrac^t, wie aud^ wir i^n auf ©runb ber Statfad^ annei^men

muffen. Um alfo einen Suben^jogrom au t>eri^inbem, ^tte bit Suben«

Börfe bit franjdfif^ Slrmee in XraB gefegt unb bit 2(ugen bt$ erwa^*
ben beutfd^en SSolfeö aBgetenJt öon feinen Sluöfaugern.

S)ie ^olge War in 2>eutfc^lanb bit SJerfunbung ber fogenannten „na*

tionalen ^ini^eitöfront", gefüi^rt oon ber alljubifd^n „frankfurter 3^*
tung''', bcm anjübifd^en ,,S5ertiner SxxgeBtatt'', ber aUjöbifd^en „^Boffifi^

Leitung" unb i^ren XraBanten.

*) 9Kan jjerglct^e l^tctju baS jübtf(i^*ftctmautcttf(i^c ^attfet „^»«'^»«»t" *">m

3. 9Jltti 1922, ha^ ft4 öu§ aSerttn mclben lä^: „Unfere Diplomaten unb Offi^ittt,

bie l^iet (in Settin) bienfWid^ »ol^ncn, ö€t!el^te» nut Set einigen «cid^en
5ftaetiten ..."

**) S)a§ gteid^ ©«föntet ertönte »iebet in ben Saluten 1930—1933, aU bet

9Jationatfojiali0muS in SSapern fd^utb fein foltte, ba§ fid^ bet „gtemben^etfel^t" (tteS

gtembe= 3ttben) t»n SSapetn abwenbe.
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Sie Stfc^iegung SUat^enau^, btß ^ropl^jetcrö bcö „mtcrtiationalot

^rioatft)nMf<ttö"*), l^ttc natutgent^g itt bcr ö<m^cn ^Upvt^\c jit gtogem

^etnungöauötaufd^ 2(nkg QtQtUn. @o na^m and^ bcr ©^riftlcttcr beö

,^atin", £outö gorcjH (in SStrHic^fcit bcr 3ub« 9iat^an), ba^ Sßort imb

fagtc, M^bcm er bte ^rf^kgung SÄat^cnauö aB ctnc „^jtplofiott beö

Slnttfemitiömuö m 2>cutfd^(anb" öcf^tm^id^net l^ttc: „gfir t>tcfe S>cutfc^

fiö^cint cö folgcnbeö 2)tkmma ju geben: bag bie 9iu^nieger beö Ärtegeö

SJeutfd^tanb ferner in einen enbgültigen 9luin ftogen unb bie ©emiten

c$ 5um SKo^iauer SRegime führen — ober ob bie einen unb bk onbern

ju entfernen feien" („Matin" t>om 3. 2fuU 1922)*

Wlan fann fic^ benfen, mit welchen ©efü^ten ber ^arifer ©rogjube

btefe ^dkn nieberfc^rieb, 2(6er fd^on 6eöor er ba^ SGÖort ergriff, ^atte

bk ^ocl^fa|)ita(iflifcl^e — jöbifd^e — „Journee industrielle" (öm25.3uni

1922) SBorte gefc^rieben, bk ebenfallö jeber Suro^er fennen foHte:

„Slat^enau, melc^er 2fube war, ftarb ol^ne ^weifet aU Opfer ber anti*

femitifc^en Partei, beren Hinflug in 2)eutfd^Ianb feit einigen SÄonaten

immer mel^r anwac^ft. X>k 2lnfidf>t <dkx, wetd^e aufmerBfam bk Sr«

eigniffe ber gegenwärtigen ^olitif »erfolgen, ift bkt bk Sfraeliten »erben

bk tjorwiegenbe 0loUe teuer bejal^Ien muffen, bk fie ^ät bem Sßaffen«

ftiWjlanb (11) in ben SBanMungen unb 9leoolutionen in Oft? unb ^mtvaU
«uropa gefpielt l^ben* ^ö befleißen fd^recflic^ latente Pogrome * Wlcin

fann befürchten, bag wir Jeugen eineö fürchterlich blutigen ©d^icffalö*

fc^lageö beö 3)2effianiömuö unb beö fojialen SW^fK^iömuö fein werben,

welc^n bk ^ro^^eten Sfraelö glaubten, o^ne (SJefai^r in bk Slbem ber

orientalifd^n unb femitifc^^orientalifd^en SSölfer einfül^ren ju fönncn.

SJiele jübifc^e ,^aufer in Seutfci^lanb finb bereite mit Äol^le ober Äreibc

gefennjeic^net für ben Xag beö grogen SSlutbobeö/'

Unb je^t fommt bk triumpl^ierenbc ©d^lugfolgerung ber SSörfen?

Hebräer, bie «benfallö jeber Europäer, namentlid^ aber jeber 2)eutf(^e unb

granjofe, auöwenbig lernen follte* S)aö S5latt beö SSörfen* unb Xruft'

fapitali^muö fc^reibt nämli^ wörtlich:

^^Uttf^re mtlt^arrfd^ S^ifftonett; mi^ UhU^ fo oiele (!) ü^ale hk
oorgem^rf^en Opfer im vor J^f {o<^itbett ^tvmpü gerettet X)üUn, \»H\m,
wa^ fte 3u tun i^i^n*''

SJJe^r fann man fc^warj auf weig nid^t »erlangen l S)aö alljübifd^

SBlatt in Sonbon unb bk ^rifer ^oc^finanj, fie Uibt nel^men unöer«

blümt bk franjöftfd^ 2(rmee alö bk (^d^u^truppe jübifd^r S^tereffen

für fic^ in JÄnfpruc^«

©er ^lan ber ^rotoFolle ift in Erfüllung gegangen, ^r „SBa^n*

finn" iji Xatfac^e ber heutigen SBeltpolitif geworben I

*) 9lä^cwS über il^n in metnen „9loüembct!öj>fen".
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,/Die Wationen foHen eerfc^winben", fagt Srömieujt t86t. St«

»erben eö auc^, wetm bk 3uben nid^t refiloö auö Suropa — öud*

gefd^teben w«rt>«n.

Slngeftc^tt biefer ©tttöe a^r njtrb ber @pieger ütelletc^t folgenbe

2Borte cined X>t. J^nö ^ol^n m Jürtd^ mit anberen ©ebanfen lefen afe

twrl^er, @ie »aren bem 13» ^ioni^mton^xt^^ ber im ^rfcfl 1923 in

^arfefcob flattfonb, gewtbmet, unb lauteten:

„2)ie 3tontften, baö Reine J^auflein ber SSorfriegöjeit, ^Un ftc^ ate

e^rlid^e SSorMmpfer, atd n>eitfid^tige (U) Sbeologen (11) erwiefen; i^re

Jpingate ^t allen Sruben einen neuen 2Beg ju einer würbigen unb freien

"ir^aftung groger XeiU beö jubiWen 25ol!eö . gewiefen, ^ute i(l

ber Sluögangöpunft beö neuen 2ßegeö gebahnt, aber er ift weiter auöju*

bauen unb ju einer breiten ^uptflrafe ju geflalten 2>er öon SBeij*

mann (fie^e SSÄotto biefeö Söuc^ö) fd^on nac^ fo fur^er 3^^ mit anfel^n*

(i^em Erfolge befc^rittene 2Öeg, bem Jwniömuö fernejlei^enbe Greife für

bit Jewish Agency ^eranjujiel^n, mug energifc^ fortgefe^t werben»

©n jübifc^r (I) 2Be(tfongreg freiließ ifl ein vorläufig noc^ fel^r fernem

3iel, bae noc^ jahrelanger SSorarbeiten htbciv^* GrSfff» Sßoc^enbl. f. b.

©c^weij" 9lr. 23 t>om 8. 3uni 1923)«

S5iö je§t gab eö auf ben SSkItfongreffen noc^ einige 9lic^tjuben.

2(uger^alb i^rer bit reinsjübifcfyen $ioni^tt\toi\Qvt\^t, Se^t foH ein löbifc^r

SBettHongref jufammengefleHt werben; b. ^* bii 3uben aller politifc^en

Sc^id^tungen folten bm Mopf unb bit ^Regierung vorbereiten bafür, vi>a$

Xro^f^sSSraunjlein bit „^Bereinigten Btaattn ber SBelt" nannte.

©inb bit europaifd^n SSölfer noc^ immer fo feige wit biö^er, fo wirb

ber jübifc^e SBeltfongrcf balb mit feiner 2lrbeit offen beginnen fönnen .

.

dlodf beutlid^r für gefc^rft« Ol^ren fprac^ ber öjlerreid^ifi^e Sube

©triefer, SKitglieb im ©rogen 2lftionö!omitee bed 3wni6muö. Sr fc^rieb

laut „SBa^r^it", Organ ber „Union bcutfd^öflerreic^ifd^er 3uben" (t>om

24. 9iot>ember 1922), jur §rage beö SBeltfongreffe^:

ff(tin aUiübi^t (U) ^eltfongreg, eine Sufammenfaffuttg aller (!)

wtrifd^ftltd^n tmb foatalett ^raf^e ber garta^n (!) jitbtfd^en @efellf(i^ft

mn^ abfoluied (!) ^fltmmmtgöred^^ ^Un, mug l^od^fie (!) mb
t^^^^ (!) Snflatt) fettt, mug ba€ dtt^t l^ben, alle (!) ^m^m (tttbenb

für alle (!) $« lofett«"

Saö ift bit gorberung nad^ bem SÄe^t auf ^oc^wrrat für alle

jübifd^en Staatsbürger aller Sanberl 9lun flingt eS uielteid^t jegt tmhtn

O^vtn beutlic^ genug: bit ^orberung einer abfoluten »§«rrfd^aft, ba^

Stecht, alle (iibt unb 8Serpfli(^tungen S'lic^tjuben gegenüber ali null unb

nichtig 3U betrauten,

2)ad alte Äol^9Wbre*„®ebet" in weltpolitifc^er gaffung.
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Cneuttte^t^utig

SSctra^tet mmt bit StStigfeit Ixr Jübif^en 2BeItprcff< bct legten

Sö^rjcl^nte, fo fStft eö mc^t [(^»er, ben unterfc^ieMic^en Zcn in bcn octs

fd^tcbenen 25nbem ^röuöju^örcn. 3« Snglanb fc^uf t>\$taüUf5t<icon$fk^

ben ncusengltfc^n SJkltimperialiömuö; bie inbifd^en @eibc* unb Opium*

ji^bcn @affoon festen fid^ für S5tit<mntenö ^rrfc^aft in 2(fien etn unb bk
Söriaantjuben $5ett^ unb ©enoffen flügten (Secit 0l^obeö* ^I5ne in 2lfrifa.

©ie meift jluben^önge ^wffc t^tetfeitö ^c^te cm« ganje SSctt gegen

Süeutf^Ianb, jufammcn mit ben Leitungen bcö Sttfrcb SKonb unb SSIättcrn

anberer politif^r SBcltfpefuIanten, Sie Suben litten fic^ in ©rog*

Britannien b<i^ ^matxb bet engUfi^n Patrioten umgeworfen unb ii^re

^oKtif mit berjenigen ©rogbritannienö in fc^in^ren ^ufammenflang

gebraut,

^inli(fy c^auöiniflifc^ fpielte fid^ bie ^arifer ^6raerprcffe auf, ob fie

fi(^ nun „Echo de Paris" (^utin»=J&irfd^), „Petit Parisien" (Sireftor

^aul 2et>9) ober „Matin" (9latl^an*^oreji) betitelte, ®enau fo »erhielt

eö fic^
—

- wie fd^on auögefü^rt — mit Italien,

S)ie Entente war eben ni^fyt ein Sufatt, fonbern bai ^robuft einer

jal^reiangen politifc^en 2lrbeit, wobei bit alljöbifd^ SSörfenpreffe bk
nationalen iÄnfprud^e ber betreffenben S5ölfer aufpeitf^te, um unter btm
2)ecfmantel, biefe ju unterflügcn, bie ©efd^fte ber SGÖcItbdrfe bcforgen

pi Bohnen.

3n biefem politifd^en SÄing befanbcn fic^ aud^ bk fogiatbemofratifi^n

Parteien ber t>erf(^iebenen ©taaten. 2>er mit einer Sübin »erheiratete

Sanbertjelbe, ber oon Suben auöge|>altene ©uflat>e J^rt>e, bie if^omaö,

SBrouHere ufw., fie alle waren fanatifc^ ^riegö^e^er unb barüber i^inauö

unterfW^ten fie aud^ nad^ „griebenöfc^lug" bk 25örfe hti allen il^ren

Unternehmungen.

9lie ijl mit bem nationalen ©ebanifen mel^r fd^nöber SÄigbrau^ getrieben

worben alö in ben legten Sal^rje^nten, benn er war eö, ber ^er^alten

vm^U, um bk politifc^e Korruption ju wrbecfen, jugleid^ aber auc^ bk
3erfe^ungöarbeit auf bem ©ebiet ber Literatur, ber Äunft, beö Jt^eaterö

ben ^reunben ber politifd^n Seiter ju öberlaffen. Unb weil ber oolfifd^

©taatögebanfe no^ nid^t geboren war, fonnte bai matcrialiflif(^e ^tiU

alter fiegen, um l^eute eine SBeltwirtfd^ftöfataflropl^ ^rbcijufül^ren . .

.

©anj anber^ »erhielt fic^ bü$ Subentum in ^utfd^lanb. ^r 2)eutfd^

war bekanntlich leidet ju weltbürgerlic^n Sbeen geneigt: ber Kampf für

ben raffelofen ©ebanfen bed fpätromifc^en 3leic^ö, bk SSergßtterung beö

fogenannten ^umaniömuö, ber alleö ^rembe anbetenbe Klaffijiömuö

waren bk pf^^ologifd^en aSorauöfegungen für bie internationale S)emo*

fratie unb ben antinationalen SÄarjfiömu^. SBö^renb bk J^bräerpreffe beö
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SIBeftenö bte nationalen 2«ttenfc^ftcn — wenn aucl^ nur augenpoKtifc^ —
cufpettfc^te, jctrmürbtc fic Sal^r für Sal^r, Jtag für Za^ baß tcutfc^

aSottögcfö^t

2)tc „^rtebcnö"|)o(tttf beö Äriegea, bic SrfünungöpolittE nac^ bem
„§ricbcnö"fi^tu6, fie waren bk SÄtttel ft)ftemattfc^er Unkrl^öl^Umg

ieutf(^Ianbö gewefen.

ängeficl^tö biefer ©ad^lage wunbern wir «nö nic^t, in ber 9* Si^ung

fotgenbeö 25efenntniö ju finben:

„^k mitff^ M ber Tirnttihm^ itnferer @ninbfai^ bte (Stdenari h€&

ffkUU^ (erüdfid^itden, in beffen @e6teie @te ft^ auf^Iiett werben, um H
phnmä^i^ ju (ear6et^en* ^te gletd^ma^i^e ^nwenbuit^ itttferer @rmtb»

fa^ auf ane SS^Her fauit Umm Erfolg (rtngeu, folan^e bte mti^ fSct-

atUH m^ ni^t getetfle^ tft fSktm @te a0er dorftd^dg ju SBerle gel^ttr

werben @te fefien, hüf ^tl^n m ^a^t^^nt &cm^t, um fe((fl ben fefleflen

C^ara^ier ju San }u 6rtn^n* ^nn fönnen wir tin mm^ ^Xt tn ber

Stetige berjent^en aal^ten, bte ft^ un^ fd^n unterwerfen l^(em

,,^tr ^hm bte nt^l)übtf<^ Sugenb i^rbummi, Ht^iX^t tmb Der»

borben* !Dtefed St^^^ würbe »on m^ bahm^ ^tui^t, bai wir t^re Sr»

3tel^und auf falf<i^n ©runbfa^en vmb Se^ren aufknien, beren Sit^n»

l^^igfett un0 fel^r we$l beginnt war, bte wir aber tro^bem ober gembe

be^wegen anwenben liefen*

„l^a wir bk beflei^nben 0efe^ ni^t plö|Ii^ anbern fonnien, fe

$aben wir tl^ren Bim but^ wiberf))ruc^diwffe ^euiungen wUtommtn
mi^iUt Huf btefem SSBe^e erjieK^en wir über (Erwarten grofe ^rfol^e*

Sunad^ft Wtttbm bk @efe^ burd^ bk Mm '^ntm^u «erbunfelt unb

batm aHmal^nd^ in ifyt @egenieil 9erwanbe(i« S)ie BiatiHUitm^ »erlor

jebe überfid^t unb Umtt {id^ f^liepd^ felbfi in ber auferfl verworrenen

unb wiberf))rud^^9onen @efel|0ebund niifyt mel^r aurec(iifinben* @ei(bent

fie^i man ed aU tttoaß mit J^o$ere^ unb SEßer^Hereö an, mnn ber

^enfd^ fid^ Mr feinem tt&^mn @ewiffen red^iferitgen fann, wälprenb bk
SfU^tf^tüQun^ wt btm @efe|e jebe moralifd^ ^beutung 9er(oren ^t/^

3*bnte @i^ung
2)ie ^rfenntniö beö SJölHifc^ aU SBorauöfe^ung einer jeben Kultur,

unb ba$ SSejlreben, baß nationale ^tement aU baß alte klaffen, 0tanbe

unb ^onfeffionen einigenbe ju flärfen, war neben unb tro§ allen tec^^

nifc^en, wirtfc^aftlic^en unb weltanf^uWd^n SBiberfi^ben boc^ immer

tiefer geworben, ©elbft bie Demagogen ber SRoten unb ©olbenen Sn*
tcmationate mußten biefeö — namentlid^ feit 1870 — immer me^r

in i^re Sled^nung fleHen, unb wir erlebten baß groteöfe ©c^aufpiet,

ba^ bit gü^rer ber marjcijlifc^n internationale — alfo itnt^, welc^

einen einzigen ^banfen <dß ^rrn über alle S^ölfer ^errfc^n laffen
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wollten — jugkic^ für baö ©elbftbeflimmungöricl^t b«c SSölfcc

cmttatcn« S>af l^ict ein off<it«t 25etmg vorliegt, ift t>kt«n erfi l^eute tlav

ig^worben; polttifc^ fontite eö füt jeben ^infic^tigett aber fc^on tong«

feinen ^weif«! barüber geben, txi^ für bte intemattondcn SSetrüger ber

SRuf nac^ bem ©elbfibefKmmungörec^t ber SSölfer nid^t ein 9tuf nac^

einem ^nb^iel war, fonbern nic^tö alö «in 2Äitte(, oerf^iebene fBöU

fer bur(3^ Slufpeitfd^en nationaler Snflinfte einjufpannen für internationale,

iübifi^e ^meät.

^o^Ubtnt^am unb angefic^tö beö bolf^wiflifc^en Syperimentö ge^^

rabeju .öerblüffenb ifl ed beö^alb, auc^ biefe aufgebec^te. sSÄöglid^feit

fd^warj auf weif a(ö ^(an jundd^ft gegen bk ^amüie, bann für ba$

©taatöteben aufgejeid^net ju finben. Sßir tefen:

„tfta^Um wir fo beit SJlaffm bett ^grtff ber @eKbfibe|ltmmund ^»tt=

ge<rt(^M i^abeit, werben wir bte ^ebetituttd ber tti^^jttbtfi^n Samilie ttnb

ilpre erjtel^rtfd^n SSkrte ii^ertttd^ten« SGSir werben eö gu ^r^inbern wtffett,

ha^ auö ben 0teil^ ber ffti^tfubcn l^d^begabte ^rfönlid^feiten erfteßen,

unb foHien fie bemtc(|» ^or^anben fetn^ fo wirb bk t)on m^ geleitete

!9lftffe fie nid^t j^d^lommett laffen, fie bei ber erflen beflen @e(egen$etl

nieberfd^reien. 3fi fte bod^ ^mii^nt, nur und an folgen, ba wir il^ren

€(e]porfam nnb il^re 2(ufmerffamfeii gut bejD^tem ^uf biefe SSeife werben

wir nn^ eine bltnbgefitgtge ^a^t fd^ffen, bk gar nid^i imflänbe fein

wirb^ ^i»M^ gegen bm fBiUm unfeiner ^rtreter au untemel^men, bcnen

wir bk Leitung ber ^affe ant^rtraut l^bem X)a^ Sl^lf wirb fid(» il^rer

i^errfd^kkfi wiHig unterwerfen, bmn H wirb wiffen, ba^ eö 9on i^nen

jeberaeit Arbeit, &c\b unb fonflige urteile er^lten tmn*"
^kt wirb baö i^o^e europaifd^e ^bcai ber freien ^erföntic^feit, im

weiteren @inne ber ©elbflbcflimmung eineö SJotJeö, inö 2lnar^tfd^e nm^
gebogen mit btm ^mtd^ bk Familie aU ©runbtage beö <Bt<taU$ ju

jerfe^cn (ögL „Seltfampf" J^ft 9ir* 64 unb 89). 3n^Ui<^ wirb ber

Unfabigfeit ba^ gleidbe siecbt tük btm ZaUtxt gugefprod^en unb battiit

wirb für bk jübifd^e @c^u§tru|)pe fc^on antomatijiä} bk anmafenbe, for«

ru^Jte gübrerfd^aft ber ^ogialbemofratie vorbereitet, „au^erlefen". Man
betrachte fic^ baraufbin bk ganje ^ktk ber „Slrbeiterfübrer" ber

£)emofratien. (ä^ntweber b^ben fie eine fd^mu^ige ^Bergangenbeit ober eö

finb aufgeblafene SWuUen, bk mit ^ut unb ^aren an ibre ©etbgeber

— bk jjübifd^en S5anfier0 — tjcrf^rieben finb. O^nt biefe würben fie

inö bebeutungölofe 9li(btö jurü^finfen. Unb ba^ wäre für ibre ^itelfeit

beinabe fo fcblimm wie ber Stob.

t>k 2Äaffe "fyat Pein ©ebad^tniö unb glaubt einmal ba$ eine, bad

anbere WloÜ ba^ ©egenteü.

Sin Sölidf auf bk ©cfdbidbte beö SÄarriömuö lebrt unö ba^ mit er«

f(^recPenber 2>eut(i(^feit Sin j>aar S5eifpie(e an^ granfret^. S)ort wagten
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e^ no(§ in bett neunjiget ^a^un man#e fojiaUfKfd^en ©^nftfleHer, gegen

bCe börf(amf(^e Korruption aufjuttcten« ^ic „Petite R6publique So-

cialiste" 3, 25, ful^rte eine fc^arfc ^ebcr gegen bte ^nm^immtt jlinfenben

@fonba(<iffären ber J^erj, SHeinac^, 9louoier ufw. &>mvb Sntmont, ber

fcerö^mte SSerfaffer t>on „La France juive", gatt in ben JKugen fo man«

Cfytt ©ogialijlen aU SSorEämpfer im Kampf gegen bk nationale 3erfe^ung.

25er 2lnöfemit ®. SÄouanet, ein kfannter fojialilHfc^er 2lbgeorbneter,

ftannte 2)rumontö ©c^riften fogar SBerfe, ol^ne beren Kenntnis hk ®es

fc^ic^te ber ©egenmart unioerftänbtic^ fein würbe, unb ber oielgerü^mte

3ean Saui;eö trat 1895 offen gegen bie jöbifc^e J^oc^finanj auf. 2>a#

malö fpielte fic^ in ber franjöfifc^en Kammer folgenbc Debatte ah:

Slbg. gorcioli: 2)ie btittt Slepublif ^at ben arabifc^n geubaliönmö

jerfd^tagen.

Saur^ö: ©ie ^at bafür einen anberen begrünbet

^orcioli: Seld^en?

gtouanet: 2)en jubifcä^en geubatiömuö.

^ineö fd^önen Stageö aber würbe bk „Lanterne", bai fojiaKflifi^

Krbeiterorgan, t)on ber jübifc^en ?öanl ^reira gefauft unb im ^anb^

umbre^en tjerwanbeltc fi^ bk antifemitifc^e ©c^riftleitung. in eine jubo«

p^k. 2)enfc(ben ®ang wie bk „Lanterne" ging bk „Petite Röpublique

Sociäliste". CÄouanet wugte plö^lid^ nid^tö me^r öon Srumont, unb^rr
Sfaureö prebigte eifrig gegen bk „©^nbe beö SÄntifemitiömuö". 3aurö0,

ber froher ober bk „25Ii^e beö Se^ooa, geleitet t)on .^rrn SÄeinac^",

gefproe^en ^attt, taufc^te fein bef^eibeneö ^im gegen eine 2ujcuöt)illa ein,

welche i^m ba^ jübifc^e ^i^nbitat gefauft ^atte. X>k „Humanite", ba$

Organ ber „franjöfif^en" ©ojialbemofratie, erlieft aber aU J^erren

fotgenbe j^bräer ^ineingefe^t: Seo^^SSrü^I, SeopsSJral^m, iDret)fuö, 2outö

S)re9fu0, ^19 Dlobrigueö, Seon ^icarb, ©alomon Sleinad^, S5Ium, SUouff,

Safeni^, Jg>err, ^(i^^, 2l(ö Entgelt wrfc^affte Saur^d bem 2eo9*25ru^l

ben Otbm ber €l^rentegion. 2Itö 2)anf für feine ©ienfle erhielt er aber

wieberum oon ben ^bräern 390 000 ^rancö (näl^ereö in „La Terreur

juive" t>on Urbain ©o^ier).

Einmal ergriff Saur^ö fo tttüat wk SReue: Curj ^or SBeginn M
SSettfriegeö, Samalö fc^rieb er, ber Krieg fomme, um „eHetl^afte 85e»

gierben ju befriebigen nnb weil bic ^arifer unb Sonboner 25örfe in ^eterö*

bürg fpefuliert" l^atten. 2öentge Xage fpäter war er ein toter SKann.

©er SDJörber würbe t>om franjöfifd^ „©erid^t'' freigefproc^en.

2luf biefe Sßeife würbe auö ber marjcijiifc^en 2lrbeiterbewegun9

granfreic^ö bit ©d^u^truppe ber Subenbörfe. 2Öie in granfreic^, fo aber

auc^ in aßen anberen ^taattn.
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^ad)btm bie ^vctcMU bk ^tUnntniS tefunben, bag bk frdfinnföe

aSerfaffung btc „l^o^e @(^uU für ölkr^anb J^g unb Streit unb unfruc^t^

baren ^arteil^bcr" f«t, ber bk ^«ft beö ©taated la^me unb feinen

8ebenöäugerungen Jeben ^erfönlid^feit^ttjert nc^me, wirb bk $tit ber

„8Solfe^errfc^aft" geprtef^n, in ber ^räfibenten nur @tro^pup|)en in

jfibift^er ^anb feien, ^ann tt>irb bk Hoffnung auf eine enbgultige 3«*
rfittung ber Staaten au6gef))ro(^en unb hinzugefügt:

„Um btef<^ wn um gett>ttnfi^ie Srgei&ni^ 3u erret^n, tioerben wk für

iie ^a^l fdl(|icr ^raftben^en forgen, berett ^rgangen^U trgenbetn^tt

bitttflen ^ntt, trgenbetn „^amtm***) auftvetfi. ^nn ^Un wk fi«

gatt) in uttferer $anb, bann ftnb fie ((tnbc SEBerfjeuge mtfereö ^iHend!

iinerfetid muffen fte ft^ fleid ba^^ot formten, bag n>tr mit ^^itHungen

Ummm »werben, bk \k unmBgltd^ mad^en^ anberfetid noerb^n fte, \»k

lebet ^cnf^, ba€ ^greifCtd^ QtuUn fyä^n, \id} in bct mmül erlangen

0Ra(^tfieHung gu U^txpUn unh bit einem ^raftben^en jufiel^nben fß^t"

te^te unb ®^ren mog(t(^fl lange 3u gentegen* ^6 ^^georbneienl^ud;

in bem \>ieie fOcttxamn^kute unb ^r^etganger be$ 9^ci^^^nien ft^n

tDerben, \»itb t^m aU SKüd^enbedfung btenen: e^ toitb i^n t»ä^Un unb

f^erietbigem''

Siefe ^kt gclennjeid^ncten SRetl^oben finb etenfo nic^töwürbig wie

tt>a^r, S3iele parlam«ntarifd^e ^olitifer finb burc^ politifc^e ©^iebungen

l^oc^gcfommen, burd^ irgenbetne fc^mu^ige 2lffäre ^xnburä) ju 2lmt unb

Sßürben gelangt 9lur einige SSeifpiele:

SÄapmonb ^oincare, mel^rfac^r SiJiiniflerprafibfnt unb ^räfi*

bent oon granfrei^ öor unb »a^renb beö SBeltfriegeö. Siefer SJJann,

anfängitd^ 2lbüofat, erhielt im ©uejs^anals^rojcg bie Sl^rtretung ber

^rofpcr«9JegreUi5©cfcnfcl^aft, welche bie eigentliche Urheberin bcö ^tof

jeftö unb feiner Finanzierung war. 25cr faubere ,,9lec^t0''anwaft lieg ficl^

aber üon ber Seffcpöfc^n ©d^winbelgefetlfd^ft beflecken, verriet bie

Sntereffen ber wirfüc^en Erbauer unb würbe siec^töanwalt ber — ®es

•^enpavUi, 3n bief« fc^mu^ige Slffare (Seffepö t>erriet ^ranfreic^ felbjl

unb fpielte ben ©uegsÄanal ^ngtanb in bie ^nbe) waren nekn ^oin«.

car^ alle Seuc^ten ber franzöfifd^en ^otitiJ oerwicfelt, ber 2(ugenminifter

*) 3« feinem »erjwetfettcn 95emü^en, btc „(Jälf^ung" bct ^rotofotte na^ju»

»ctfcn, bemühte \%ä) baS ^ombutgct ,,3fr. gfamtttenbtatt" mit bcm „9Ja^»ei§", bafi

bet ^anamaffanbal ja etfl n a ^ tS97 ftattgefunben ^abe^ foldlt^ ntd^t angeführt

tDctbcn Knn«. 3)ic§ tfl eine glatte ^wefü^rung: benn ber ©fanbal begann f^on 1892,

als ?!Jlintjler «nb Slbgeotbnete granfret^S ber SScfle^ung bcf^utbtgt »urbcn. %m
9, IJebruar 1893 würbe XeffepS »erurteilt (fein jübifd^r ÄompUje J&cr§ entftol^, Oletna^

na^m fi^ baS Seben). 1897 würbe nac^ SSerl^aftung eines anbern ^anamiflen (SCrton)

ber ^rojefl neu aufgenommen. üDer ^m^pxn^ in biefem ^rojef erfolgte am 30. ^e}.

1897 (fiebe au(^ ba8 95u<^ »on J5r. 2ß. gfranf : „9lationati§mu8 unb Demofratte im
5rttnCrei<^ ber britten SHepublifO»
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©ournergue, Mm^uptä^ibcnt SSiötani, 2fOttn<itt, ©enator unb fpafer

SJertrcter „granfretc^ö" in 2lt^cn, unb oiete anbete mel^r. ^oincarö er»

^kit aU ^o^n für feine „Sienjle" t)on ber dlipüUit «Rotifc^ilb einen

©enator^jojlen, tt>urbe b<tnn — ginÄnjminifter, ja 9>täfibent oon granf^

reic^ unb ^rafibent beö SSkftfricgeö,

Sine ber l^erootflec^enbften ^erföntid^feiten granfrei^ö wat o^ne

3weifel Slriflibe S5rianb» Der ©ojialift, b, l^» ^roletarierfu^rer

Sörianb war 1905 Seiter ber „Lanterne", bann 2(6georbneter t)on ©aint«

Stienne, bann würbe er üier 9Jacl^t SKiniflerprafibent S)iefer SJjann

würbe am 9, 9iot)em^ t89t in feiner ^eimatflabt @t Sla^aire wt^tn

^otinä)t ju einem Monat ^fangniö tjerurteift, barauf^in auö ber 2tm

malt^tamxmt auögefto§en* tthet ben Sßeg beö ,,2(r6eiterfül^rerö" ge*

langte biefer anrüd^ige ^err auf ben ©effel beö SOJinijlerpräfibenten.

S)iefen Sofien l^atte S5rianb neunmal bePteibet 2)er richtige Wlann für

bie jubifd^e 25örfe unb ben franjöfifc^en SSölferbunb,

%t\ ber ©pi^e franjöfifd^er 2lu§enpoKtif flanb lange Sö^re aU ^taat^-

fefretär iJJl^inppeSSertl^elot X)md) feine J^nbe gingen <dU bipto?

matifd^en S)ofumente in ben wr^ngniööoHen Sulitagen t9t4. jDiefer

9)Jann (ber jugleid^ ©rofmeijler beö franjofif^n ©rogorientö war)

würbe plö^lid^ 1922 bur^ einen ©Panbal — fcefannt burd^ bk SSe?

jeid^nung ^^inasSSan^^fanbal — entlarvt, wo6ei eö fic^ ^erauöftelftc,

ba$ biefer faukre SBurfd^e mit feinen ^mi SSröbern frembeö ®etb öer^

fpefuliert, ja amtli^ S>epef^en gefälfc^t i^cttte (^lai^reö in ber 10. 2(uf^

iage t>on i>t» SBid^tt: „SÖeltfreimaurerei'', © 93). <it mugte auf eine

furje ^ät t>erfi^winben. 9lic^töbepoweniger, richtiger gerabe beöwegen,

wugte M ,/58er(iner Stageblatt" ju berichten, er würbe nic^t lange ju

warten fcraud^en, man würbe il^n fc^on wieber Idolen (3. Srctnuar 1922).

Stalienö Äultuöminifler 9lunjio Slaji würbe gejlürjt, weil man
i^m falfc^e S5u(^ungen nac^weifen fonnte, ber SDJiniflerprafibent $aixat»

belli würbe offen befc^ulbigt, Slegierungögelber ^eifeite gefc^afft ju

l^afcen, bo^ würbe biefer ©fanbal niebergefc^lagen.

SWan benEe fd^lieglid^ nod^ baran, wie fi^ bk gefamte jübifc^c ^^wff«

in 2)eutfd^lanb fc^u^enb oor einen SCt)puö wie Mattf)ia$ grj6ergcr
flellte, aU i^m l^oc^notpeinlid^ t?or ^rid^t bk SSermifd^ung oon ©efc^Sft

unb ^olitif in t>ielen fällen na^ewiefen würbe, ©anj gu fc^weigen oon

bireften gälfd^ern, ©c^iekrn unb ^ud^t^öuölern. ©olc^e Scanner hta\x(fyt

biz heutige ^lutofratie aU i^re ^elferö^lfer. ©ie finb nid^t me^r una6?

gängige ^erfönlid^feiten, fonbern mit il^rem egoiftifd^n ©elbper^altung^J*

trieb an ba$ ®elb unb an bie t>on bicfem ©elbe auögeJ^ltene treffe ge«

fcunben. @ie finb bit @d^rittmad^r jur jöbifc^en (Sfelb^errfd^ft gewor«

ben, unb eö wirb einmal dm ^it fommen, ba alle $8ölfer i^re parlü«

mentarifc^en SKinij^er t>erflud^en werben.
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unb ^oc^jüc^tung beö Sfliebertrac^ttg^n würbe in bcn ^^rotofoKen fd^nft*

li(^ meberg^kgt a(ö 2luöflu§ bc^f^lbcn €kifteö, auö bcm bet infernalifd^e

2)almub entflammt .

.

2)er ^räfibent ^im$ bemoBratifc^ett @ta<iteö wirb <d\o banl ber

jübifd^en ginanjmac^t üott ber SSörfe t)onfomm«tt abl^ättgtg fein» gör t^n

ergibt fi(^ foJgenber ^wf^öttb:

,,^r ^raftbeni wirb hk UfU^hm @efe(^, bie eitte 9erf($ieb«ne

t)etttmtd jutoffen, fU^^ in unferem ©itttt mtöle^ett^ er wirb fie außer

^raft fe|ett, wemt wir il^ auf bie SRotwenbi^feÜ fold^r 9)la^a]^men

«erweifeu* 2(u^rbem wirb er ba^ SHe^< IpaBett, neue @efe^ ^om fm^t
l^cam, ja felbfl ^nberunden ber ^rfaffung J^orsufd^lo^em 3nr ^rtin«

hm^ itau^t er ja nur ju fagen, biefe ^^^tmn feien ftrr ba^ $^fle

&$( be^ @toaie^ erforberlic^/'

S5eim Sefen btefer SÖörte wirb jeber J5eittfci^ an ein ©ertd^t beniPen

muffen, baö fic^ „©taatögcric^tö^of jum @c^u| ber SÄe^Jublif" nannte,

baö in SSirnic^feit aber nic^tö anbereö barfleUte atö ein ©erid^t gum
@^u§e ber SSorre^te beö Subentumö in SJeutfd^Ianb» SlHe SJiinifler ber

Sloüemberrepubtif würben aU Zeitig erflärt, biefe baburd^ nur niki} ab«

gängiger t>on ber bk öffentli^ SSÄeinung be^errfd^nben l^bräifd^n

©rofpreffe gemalt

Hntifemitifc^e €ugerungen trugen J^ol^e ©elbfirafen, ja öielmonatige

©cfängniöjlrafen ein,

Sin ©egenflödf ju £>eutfd^(anb hkUt ber fd^on beleud^tete (Btaat ber

Xfd^ec^n. 3lu^ er war burd^ ein SÄepubttffd^u^gefe^ //gefid^rt", ba^ fd^in«

bar nur jum ©d^u^e ber X^^ä)»en gegen bk 2)eutfd^en unb Ungarn

gefd^affen würbe, in SBirttic^Jeit aber eine SJorbeugungömagnal^me ber

jubifc^ SBeltbörfe bebeutete, um nie dm (Sri^enntniö auffommen ju

(äffen, bie in S>eutfd^tanb b^n Xob SÄatl^enaud jur ^otge i^tte, 3n bcm
3le|5ubKffd^u§gefe§ ber $tf^e^os@(owafei würbe namli^ ber Slntifemitiö«

muö aU eine jlaatöfeinbli^e unb bt^^lh ju unterbrudfenbe Xat t>ers

jei^net, ^liemanb ^ringerer a(d ber ©d^riftteiter beö beutfd^feinblid^en

„^rager Xageblatteö", Sr, ^uc^ö, l^atte im anjiubifd^en „SÖerliner Xage«

btatt" bie wai^ren 3i^te beö „tfd^ed^ifd^en" ©d^u^gefe^eö triump^ierenb

9tvtünbtt Sa l^ieg eö u. a.: „2Bie 9iobinfon auf htm Sitanb, treibt ba^

$tfc^e(^entum mitten im antifemitifc^n SWeer jubenfreunblid^e ^Jotitif..,

2)er ^nb^ foH nid^t t>erbrannt, fonbem tjerwenbet werben im Sienjie bcö

©taate^ 2)ie tfd^ed^ifc^ (5fefe§gebung gel^t nod^ weiter, Sn bem (Jnt«

Wurf beö ©efe^eö jum ©c^u^ ber SÄepublif wirb ber Slntifemitiömuö

jur flaatöfeinblid^en Slftion geftemj^eft, feine Übung in Sßort, @d^rift ober

%at dU fc^wereö (I) SJerge^en gea^nbet 3iel ber 9lorm i\k bie
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Unterbtütfutig (i) betr im $ti(!l)tn bed JJaf enfteuaeö fle*

l^enbcn ^r<f f«" (ogl. „SlJött SSeob/' 9lr, 39, X923),

25a0 SJetbot bcö J^fenfwuseö festen bie Subcn in ber Stfd^cc^o*

(Slowakei hmiH 1932 bur(?>. 2)ic fubetenbeutfc^e 2)9l@a^, mugte

batöuf i^r ^arteijeic^n mit tKtn ^Imfxmi änbern. 2)aö war ber 2luf?

taft ju bcm grogen SSolföfportprojeg beö 3a^rcö t932. S5iö bann nai^

Slbolf ^itUv$ SÄad^tergreifung ber ^ampf gegen bic 9lationalfo3ia(ijlen

fcitenö ber t>on Suben aufgewiegelten tfd^d^ifc^en 9legierung — fagen

in ii^r boc^ felbfl jwei jöbifi^ SRinifter (Sr. SÄeigner unb 2)r, ^jec^) —
in ganj fanatifd^er SBeif« entfad^t unb Xaufenbe t)on 9lationalijlen in bk

©efängniffe geworfen würben, ^er 3*^^^ war, baß SJer^ot ber fubeten?

beutfd^en 2)9l@2l^. ju erreichen, waö 2lnfang Dftober 1933 jur greube

ber Subenl^it gelang. Safür fanb bk jübifc^e Emigration in ber Jtfd^^o*

©towafei willkommene Slufnal^m«. Einen ber ge^dffigflen biefer @orte,

ben ^rofeffor fieffing au$ ^nnot>er, erreichte im ©eptember in feiner

5Karienbaber ©reueljentrale ba$ ©^itffat burd^ eine SÄeöoberfugel.

2)iefe jwei Söeifpiele — 9lot>embers^utfc^lanb unb bk el^emalige

XfcJec^o*©towafei -- mögen genügen. ,^at man ba^ Sßefen biefet

„©c^uggefe^e" erfagt, fo werben und nac^fle^enb« fromme SBünfc^

<ivi$ bem weiteren ^rotofolt nic^t me^r atlju oerwunbern:

n%n^ fold^ SBeife werben wir anma^n#, e#ritt fär ^0)titt, oHed

»emtd^ten f^titten, wa^ wir itrf))ritttg(td^, ju iSt^im unferer unft(^titorett

J^rrfd^ft, in bie ^rfaffungen ber fMU^ttn aufnei^men mußten. Un*

merfltd^ werben hk leisten Bpntm etned {eben t>erfaffungdmS^igen tfU0)U$

)^rf^wtnben, hii f^iepd^ bte 3^Ü ^fommen fein wirb, in ber wir offen

iebe Stegternnd^d^itMili im Stamm itnferer @e(0fi^rrfdS»aft an nnd retten

werben."

2)ad ^ti^U SÖenn Europa fo unter^ö^lt ifl, ba^ ed feine ^erfönlic^

feiten me^r gibt, welche für wirflic^ oölfifc^ S5efinnung unb ^rei^eit

ju fcimpfen in ber 2age finb, bann wirb ^nm legten ©c^lage mit ^itfe

bed aufgepeitf(^ten ^öbelö auöge^olt unb bie iübifc^e ©iftatur errid^tet.

1938 unb 1939 machte 2lbotf ^itler bicfe ©trid^e burc^ bie ^läne

bed Subda^greimaurertumö.

(gifte ©ifeuttg

Eö ift tiölferpf^c^ologifc^ ^o^intereffant, wie fic^ bit ^tSne, toit fie

in biefer 0i§ung niebergelegt finb, mit ben SÄagna^men einer iübifc^en

©owjetregierung l^aargenau bedEen. Ed i^eigt ba:

,,Silad^bem wir W Titt nnfered Sl^orgel^end in großen Zü^rn gefd^ilbert

l^6en, mldtn wir nc<fy auf einige €in^l$eiten einge^n, hit und jn einem

wolligen 8iege i^erl^lfen foden. Unter btefen Sinaell^iten t^erfle^ t^ bte

Srei^eit ber treffe, hü$ Stecht bed gufammenfd^tuffed, bk 6ewiffend*
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SOlenfii^^ti oei#t9tnbett ober bo^ ))on @ruttb auö tttttdefldttel mtbm
tmtf* ^r @taaidfl(et# 6tetci m^ bk etnjtde ^odltc^SeÜ, mti einem

&^la^^ bie t>ott und gett)ünf<i^te ^rfaffun^ etnaufül^rett • * » X)te neue

SSerfaffiutd tm$ ü^nen (bett ff^tUtn, X SH.) n>te eine e^rne SRoftDenbig«

feil eefä^tnen/ d^^en hk {eber $£Bibet!^anb jn^ecfbe toäre* @ie muffen t^on

Mml^eein l^ee J^ffnun^ auf eine ^rnd(fi(i^%und i^rec SBünfd^ ttnb

SReimm^en aufgeben unb au ber tlberaeudung kommen, ba^ unfere ^ttU
(ung {iarf unb unerf(^u<terli(|» ifl* @ie foden merken, baf| n)ir fefl tnt*

fii^ffen finb, t)on ber pQe ber und aur 9[krfitdun0 fie^nben ^aifytmitUi

fi^^mn^iic^ @ebrau(^ au nta<^n tmh hcn gerindflen tffitberflanb mit

gro^^er Strenge im ätimc au erflid^en* @inb bie tfliä^tjubttt mbiiä^ ^m
€rfenmnid ^dan^t, ba^ wit bk ganae ^!fta^t an und geriffen l^^n unb

ed runbtt^g ablehnen, fie mi< il^nen au teilen, fo »werben fie &or @^reti^
bie ^u^n ^Ik^n mb untätig ber ^inge l^rren, bk b(t kommen foHen.''

3c^ gebe gern au, tag bk Ui^tm SÖorte wie geller SBa^nfinn JKngcn,

unb jleKe fejl, ba^ fte ^cute noc^ nic^t reflloö üemirnt(^t ftnb. 2(n

bem SB tuen aber, fie buvdfy^vi^ti^m, Hann fügtic^ angefic^tö ber totlU

polirtfc^en Statfad^en nic^t geattjctfctt werben. Unter btm 2)ecPmante(,

für ©elbjlbeflimmung, für ^retl^tt, für retiöiöfe Dulbung ufw. au {amp*

fen, traten bte fftabth^oM^o^n^ unb ^onforten einl^eitlicl^ in SRuflanb

auf, ba^ für biefe Sbeen fowiefo fd^on reif war, 2lber faum waren bk
SBoifc^ewtjlen am SRuber, fo wrfd^wanb bk grei^eit ber treffe, ^&mU
Uö)t nid^tbolfc^ewijiifc^ Leitungen unb $tit\(f)xi^Un würben t>erboten,

unb burc^ bk ^anb ber ^reffefommtffion t>on 4t ©iftatoren (40 Suben

unb t SÄuffe), mit @teftow*9lac^amfeö an ber @pi§e, ging bk ft)fte*

matifc^e geijiige SSerfeud^ung beö ruffifd^en SWenfc^n. Wie ^arteten

Würben gefc^loffen, i^re gü^rer auögewiefen, ju Jtobe gemartert (wobei

aujugeben iji, ba^ aud) etlic^ Suben, 5Dlartow*3eberbaum, San, ®o^)
<tuß bem revolutionären Komitee auögefc^ieben würben, Wiit fie nod^ Dor

ben legten Äonfequenaen aurürffc^rerften. 2)aö früher geforberte oXU

gemeine SÖal^irec^t machte ber „SBa^l" unter aSajonettbebrol^ung ^la^,

unb bk gorberung nad^ retigiöfer Sulbfamfeit oerwanbefte fid^ in eine

graufame 58erfotgung ber c^riflUc^n ^riej^er, bk oom entmenfd^ten

^öbel unter jübifc^er Slufftac^lung an ^irc^entüren gefreujigt ober auf

anberc SÖeife au iobe gefoltert würben, Unb baran fd^tof fid^ bann bk
JÄuöraubung fämtlic^er ruffifc^er ^irc^en unb ^löjler, bk ^nti^eiUgung

geweifter, bem SSoIJe teurer ^tä^, 2)aö ®otb, bie geraubten Sbetjleine,

bk JttitarBelc^ unb Ärujifiye aber würben oon Suben in Äonpantinopel,

Slmjlerbam unb 9ieut)orf oer^anbelt

2>urc^ Untaten alter 2lrt mit aUm Sntereffen an ba^ neue Slegiment
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gefettet, «rwtcö ft^ btc SÄote ®arb« alö fotgfameö SScrfj«uö beö Xertorö.

^uttberttaufenb« ber bejlen SÄuffcn, btc ii^r SSat^tlattb xttUn woUtm, finb

unter ben kugeln bkfer ^nftv gffaUat, womit juglcic^ tvet^inbcrt würbe,

baß bcm rufftfd^n SSolf wkbcr «ine nationale ^ntelligenj geboren würbe.

2)ag bk jubifd^ Söeltretjolutton ni^t in ber gewünfd^tcn ©(^ncHigfeit

ober i>k SG&eit jog, war etn Sied^enfel^ler beö Subentumö gcwefen* Oh
eine SBenbe in 9t«glanb möglid^ ifl, wirb bk ^ufunft erweifen*

2lber wol^foerftanben, nid^t nationale ^ri^ebung, innere tJöIRfd^

Steinigung, fonbern bk „antiBapitatifKf^e" 3Beltret>oIution, biefe SÖelt*

reöolution beö ^uben Xro^ft) wirb alö ^rlöfung l^ingeflellt Äein SSun«

ber, fagte bo^ bk „frankfurter $ätnn^^^ triump^ierenb t?on ber ge«

priefenen 9lot>emberreöolte: „2)er nationale ©ebanlfe l^at bei biefer 58e»

wegung hmn^t (11) nic^t mxt^ttt>ntt^^ (15* 9lot)ember 1918)* SBiH man
wirfli^ no(^ me^r? ^

9lac^ ben legten SSelt^errfc^ftögebanfen wirb nun eine grage an«

gefd^nitten, öon ber famtlic^ ^uropöer unb 2(merifaner alle Urfac^

litten, enblic^ einmal Olotij gu nel^men* ©er 3Beife oon 3ion erjä^lt:

,,®tr l^bett eine tmwal^re ^UmtüUf^u ctbü^t tmb fte nmtta&hii^

bctt 0lt(i^tiuben ettt0efld^t, ol^tte tl^nett 3^H jur ^ftnmtttd gu taffem S)a6

gef^]^; weil wir tmfer 3^1 nur auf Umwegen erret^ Unmn, ha ber

^rabe Seg über bte ^raft unferer ^rfheuien ^(ämtm gelpi* 3» biefem

Swedfe Ipaben wir bie gelpetmen jttbtf(^n S^^etmaurertogen gegritnbet* SHte«

manh Utmt fte unb tl^re 3^^^/ <^^ allerwenigfien bte O^fen 9on ffti^'

juben, bte wir pr ^etlnal^ an ben offenen St^etmaurerlogen bewogen

l^ben, vm £^ren @tomme^brubem ^mh in bte ^ugen au flreuem"

Sn alle freimaurerifc^n SSereiniguttgen üon f>olitifc^r Söebeutung

fle^t bem Suben ber Eintritt offen. 2lfe ber internationale ^itt innerl^lb

ber einzelnen nationalen Oriente, <ä$ ©elbgeber freimaurerifc^er SBerbe?

tatigfeit, aU geborener Skrfd^örer, ^t er fc^on lange maggebenben (Sin*

flug in allen maurerifd^ i)rganifationen (ogl. bk betreffenben Äa|)itel

bei SÖic^tl unb in meiner anfangt angefßl^rten ©c^rift). Xro|bem ^i
er eö für gut befunben, neben ber mel^r fonfeffionell angelandeten „AI-

liance israelite" no^ eine SÄeil^ anberer rein jübifd^r Freimaurer*

orben ju grünben. 2)a befielen j. S5. l^eute bk ,,@ö^ne äbra^mö" unb

ber „Orben ber SDJaffaböer'^ 2)er wic^tigfte oon allen ifl jeboc^ ber

l^eute vielgenannte Oxbm S5neis95rig mit feinem (Si§ in S^icogo, ber in

SJeutfd^lanb allein über 80 Sogen jal^lte, in welchem fi^ bit fül^renben

jfibifci^en Sfournaliften, S5anfierö, ^olitifer vereinigten. 3n i^m fafen

fowol^l „religiöfe" Suben wk lÄaffe^ebräer (^iontflen), ju bereu SBelt?

propaganba fid^ ber S5nei«S8rig«Orben burd^ UnterjKi^ung ber alljübifd^n

SÖeltanleil^e (^ren*.^ieffob, b. 1^. ^alapina^^runbfonbö) offen befannt l^t
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3n btt 2ettutt0 b(ef<6 — l^eute unter SSorftg beö !3ut>en ^töuf
arbeitenben — Örbcnö finben wir atte fd^on froher genannten ^oKtifer

»ieber: SÄorgent^au, 95ranbeiö, SBarburg, Wn$, @c^iff, SÄörf^U (juä*

gleich SJorftgenber ber DieuJDorBer ^t^iila^, etneö anberen grogen Sruben*

t>er6anbeö), (i$ tft beö^aI6 wrjldnblid^, wenn bte „Jewish Chronicie"

0ir. 2703 (taut ber „Tribüne Juive" tjom 25» gefcruar t92t) er?(5rte,

,^aß unter allen jübifc^en J^ilföoröonifationen ber SBnei^SSrigsS^rben

,etnen ber erflen ^tä^e' einne^m«". „Sr ijl ^mtt bk wtc^tigfle jübifd^

£)rganifation in bm SSereinigten Staaten ." ©r. ^pjlein (S5orfi|enber

beö 2onboner Söejirfö) erflärte, bag ber Örben immer bereit gewefen

wäre, „jebe nü^lic^ jübifd^e <Baä)t^^ ju unterflü|en»

X>ie 95neisS8rigsS8räber betonen in ber Öffentlich?eit, blog l^umani*

tare Jwecfe ju t>erfolgen. Unter biefen öerflel^en fie felbflt>er|lanblicl^ ba^

Subentum aU fold^eö unb l^ben ang^fic^tö ber l^eutigen potitifd^n Wlaä)t

beö ©elbjubentumö [d^on feinen J^^l mel^r auö il^rer alljübifcl^*oölfifc^n

Sinjlellung gemalt« @o befd^log bk 20. Sa^reöfonferenj beö englif^en

©ifiriftö am 2. 3?uni t92t ju 2Äan#e|ler, fid^ ,,mit ber jionijlifc^n

Weltbewegung" a« „ib^ntifiaieren" CSöb. «Äunbfc^au" 9lr. 45,

t92t). 25ie „beutfc^n" S8rub<r Ratten felbjlt?erftänbli(^ feinen ^roteji

bagegen eri^oben, obgleich ber 3M>«i^tnuö fi^ mit bem unö ^eute feinb*

liefen Slngelfac^fentum t>ereinigt ^attt* 9loc^ meiert Die ©rogloge für

2)eutfc^lanb l^tte fd^on oorl^er m „grogeö allgemeine^ jübifc^e^ ^ilfö*

werf" für ^aläjlina a« befürworten befc^loffen („Süb. 9tunbfc^u"

9lr, 4t, t92t). ©er englifc^ SSefd^lug war alfo nur bie offener«
erflärung alljübifc^er 3iele.

Slngefic^W biefer iatfad^n ifl eö «in ^t&ä tä)t jöbifc^r Unt>er«

froren^eit, wenn bit ®orfi§enben beö beutfc^n Siflriftö, Sr* Äoani^ft)

unb @an.^3lat 2)r. ©olbfc^mibt, in einem Schreiben an ben trafen

Smfl au SUeüentlow erfldrten, „bag ber Örben na^ feinen Tagungen

fi(^ Weber mit pelitifc^n noc^ mit religiöfen S5eflrebungen befaffen barf

unb niemals (I) bagegen wrflogen ^at^\ gemer ^ieg tß mit ed^t jö*

bifd^er Dreifligfeit: „8Göa^r ifi, bag ber Ovbtn feine Söeaie^ungen ^ut

,Alliance israölite universelle* unb aud^ nid^t ^nm ^ioniömuö l^t

2Benige SÄonate oorl^r aber ^attm bit „beutf(^en" unb „englifd^n

S5rr«*. ofpaiell baß ^Jalöjlinawerf begrögt, aum Jteil fid^ mit bem all*

iöbifc^*|)olitifi^en Jioniömuö ibentifiaierti 3"^*" f<*9^^ ^^f 58eric^t

ber AUiance oon t907 auf ^titt 2t8: ,ßStit ber ©rogloge btß U.Ö.

S5.25. VII .. . traten wir anlaglic^ beö 25ia^rigen @roglogen*3ubi*

laumö aum erflen SÄale in offiaielle Söeaie^ungen; bit S5eaie^ung würbe

balb freunbfc^ftlic^ . *)/'

//

//

*) gSetgU noä) mi)txti im ^J^m^^m SCagebtatt'' ^x. 74 t>om 28* OTätj 1922.

6 SRo\tnbttg, Sie 'teilen t>on S^on
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2)ann möge in bicfcm ^wfömm^n^ng« noci^ tin Söefenntntö btß ^t^

porbetten ?)r5ftbcntcn ter bcutfd^en ©ro^Ioge, 2)r, SÄare^i^, fielen* €r

fagt auf ^cttc 335 feiner Steten unb 2l6^anWungen äkr ben Örben:

„Unfer S5unb umf|)annt hk Srbe", unb in feiner ©c^rift „©efd^id^te tat

Orbenö 1882—1907" l^eigt eö auf ©eite Z5i „Siegt eö boc^ in ber

Örbenötenbenj, SftaeKten ju t>ereinigen, jebcn ©ebanfen beö Sluöeinanber*

ge^enö ganj unb gar a63Utt>eifen, liegt boc^ in ber gefcfytoffenen Sin^it

allein ha^ fidlere gunbament ber SWac^t (I), Hinflug (1), ^Itung unb

erfo(grei(^r SBirffamfeit/'

Seber Unbefangene wirb jugeben, ha^ biefe SBorte htm Sn^ft ber

^rotofoHe ooUfommen entf|)re^en, Unb h<i% hxt frommen Sörr»*. unö

„Oc^fen üon 9iic^t|uben" „@anb in hk IKugen'' ju flreuen bemüht finb/

\^ixUn wir foeben g^fel^en, 9ial^ere Söelege würben $8änbe füllen , *).

iDaö SBefen beö ^bentumö befielet nid^t in einem gefc^loffenen, fic^

IJijramibal aufbauenben SJolföganjen, fonbern in einer i^origontalen ©c^ic^*

tung» ^zx^umxn^ war ha^ Sebenöelement ber SHiben fd^on, alö hk frü*

leeren altifraelitifc^en, fanaanitifd^en unb amoritifd^n @tü§en be^ ©taate«

jermürbt waren. Saö war fcfyon lange oor ber „^erftreuung" ber galt,

unb hk Suben ftellten fd^on immer, xok <Äant fepftellte, „eine ^aiiwi

t)on Äaufleuten unb Söetrügem" bar. Siefer ^arafitiömuö war beö Suben

Sefen, ber ©runb feiner totalen Unfrud^tbarfeit, aber aud^ ber ©runb

fetner @tarBe. S^i^efe Srfenntniö Hommt in folgenben SÖorten ber ^roto*

Colle jum 2)urc^bru^:

„^ii ^(A und; feinem mxHmS^im tSolfe, bte @nabe oerlte^enr vm
vAit bte ^wx^ SSSeU %n aerfheuen* 3« ^^\^ fd^tnbaren ^d^wod^ unfered

^iammt^ (tegt unfere gonae ^raft, bte und fd^ an bte ^d^welle ^
®eUlperrfd^f^ defu^ri l^t* 3)er 6ntnbfietn tfl fd^ gelegt, ed gilt nur

nod^, ben ^an jn ooHenben/' >

Sine naivere Söeleuc^tung ber grage »ergleid^e in meiner ©c^rift „^e
©pur beö Suben im SBanbel ber 3^iten".

Der fromme „Sfraelit" m f^ranffurt fc^rieb am 6. gebruar 1919:

„5ßir finb ni^t irgenbein SSolÜ ... wir finb ixi^ SSolf bed göttlic^n

©efe^ö."

Swolfte @t^uttg
'^xttt 2(pril 1923 fanb in Bonbon ein gro§eö 25anfeti augunflen ber

alljübifd^en SBeltanlei^ j!att. 9leben ben fStoi^^xXU, ©alep^go^enö ufw.

waren felbflt>erjlanbli^ aud^ S^ertreter ber 2abour ^artt), ber fcgenannien

englif^en 2lrbeiter|>artei, fo SBebgwoob, onwefenb. 2)ad S5anfett würbe

unter bem $ßorfi§ bed fd^on oft erwal^nten Sllfreb 3Äonb abgei^alten, ber

*) ©tcl^c meine <Sd^rtft: ,,S>ci; floatlfetnbttd^c giomömuS''.
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<m$ bicfcm ittnkg eine grogc SÄebe i^ielt 3« <mm<jfcnber Seife unb in

btm SSon6ewugtfein, in »effcn ,^bett fid^ bie SBeltpreffe ^eutc &«*

fittbet, fagte bi<f«t „engtifc^e" SRinijler mä) ©c^ilberung ber „2(uf6au*

örbeit'' in ^alofüna: „Baö SJott, baö feit jmeitaufenb Sötten ber SBet*

folgung, bet Xottnt unb bem $tobe getto^t l^at » , baö lägt fic^ nit^t

oon ein |>aar 3^t<w"9^<»f^^^t*^ «>^^^ 3eitungöbefi|ern erfc^wäen/' „S^
fann nid^t öerjlel^, wk irgenb jemanb fo tdric^t fein Fann, fid^ üotjus=

fletten, ba^€$ jemals (U) für dm britifc^e dtt^kmn^ moQli(fy fein wirb,

^alöjitina ju oerlaffen unb eö bem Xtirfen ober ben Slrabcm gu über«

liefern" („Sröbifc^e ?^regjentrale Jüric^" 9ir, 239 tjom 20. 2lprit 1923).

9lod^ biefer Siebe bed föl^renben ^i»«»^^ »erben unö bk fotgenben

^^c ber ^rotofolle nic^t weiter in SJermunberung fegen. Wim lefe fie

öufmerffam t>üvä}x

t/Jök metflen SRettfd^ tDiff^ Qut nitfyi, mm hk treffe et^en^ltd^

btent 9Sir mthm t^r etnett Z<^^tn anlegen imb bte Zü^d firaff fiteren.

2(ttf 0letdS»e SSetfe tioerben totr mit attberett ^tud^eraetsdniffen t^rfol^tett;

bemt ttHid famt eö l^lfett, tt^enn tt>tr bte ^Cn^riffe ber treffe uttterbtnbnt,

aber in @trettf#rtftett mtb lütgett attgej^^belt tt»erben? fSit wethcn bit

S^rfor^mtd ber ^ffimtltd^ !9{etttutt0, bte fd^ti \>ki 6elb tc^i, bur«^ bte

Senfur pn einer ^tmtal^quelle für ben @taat nrnd^n* Sir toerben eine

3ettttnd^flem))elf!euer etnfitl^ren mtb ^ür^fd^ftöfimtmen 6et ber @rttn«

hvanQ «^ S^t^uttd^n itnb Druckereien erleben, hk nnfere Stedtermtd degen

alle ^n^rtffe ber f>reffe fid^rn mttffen* Erfolgen fte ttc^Um, bmm
tverben tvir rücfftd^t^lo^ ©elbflrafen »erl^an^m Itt^ ^rtvanb pr bte

Unterbritd^mtd einer 3^Hm^ ober Z^i^^^ft mrben wir fletö bel^uf^ten,

fie ptte bk jfffentlid^ SOleimmg ol^e @runb aufgeiDtedett* 3d^ bitte ^ie

ttbri^en^ pt bead^ten, ba^ ^tn^riffe auf tm^ mt# von fold^n S^t^ttttden

erfolgen toerben, bk toir felbfl ^grünbet l^ben* @old^ Angriffe toerben

ft# aber flet^ auf biejent^ Pmltt befd^r^fen, bte ^r felbfl aur TSb*

anberung t^orgemerft l^ben*

^eine tRa^rtd^t toirb ol^ne unfere Prüfung in bk Offentlid^fet't ge«

latt0en* ^Dtefe^ giel erretd^n toir teiltoeife fd^n iei|t baburd^, ba^ bk
SReu^feiten oud aQer ^It in mni^m SHa^rid^tenamtem pfammen«
flromen, bort bearbeitet unb erfi batm ben einzelnen ^d^riftlettungen,

^l^orben ufn»* nbetmitUU n>erben« Diefe SRad^rtd^tenämter follen alU

malplid^ ganj in unfere l^be übergel^n nnb nur ba^ »eroffentltd^en, hmiö

tvtr il^nen iwrfd^reiben« ^ ifi un^ fd^on k^t Ölungen, bk @ebanfentvelt

ber ni^tjübifd^ @efellfd^ft in einer Seife su beiperrf<i^n, ba^ faft aUe

fjUid^tjuben bk Seftereigniffe burd^ bk bmitn @lafer ber drillen an^'

felpen, bk wk tl^nen aufgefegt l^bem B^n je^t tfi lein ^imt auf ber

^m^ Seit imfianbe/ fid^ ba^or auT<^ü^, ba^ tm^ alle^ Mmnt wkb,
voa^ bk ffli^tittbm in i^rer Dummlpeit ein ^fmt^^inmi^ nennen/'

6*
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9leten bem 3übifc^n Äotte^^onbettjsSSüto in -^o^en^agen, ber ^bl^
flauen ^xifytnttak in $M(S}, bie einen rein jübif(^siD5lftf(^n S^raltet

trogen, fceftnben fid^ ^ute oHe wid^tigen $te(egraj)l^en6äroö in Jöbifc^r

J^nb. ^mU wirb fafl bk gange SÖeft mit 9lac^ric^ten gefpeijl, bk fc^on

ben üübifc^en ^ilter paffiert unb eine g'arfcung er^lten ^aben, wie fie

ber jübifc^en ©eltpotitif genehm i%
2Baö ba$ „@taatöge:^eimniö" anbetrifft, ü6er wet^eö l^ier (mit fRtä)t)

gefpottet wirb, machte ba$ ?öl<itt ber jöbifd^en S5örfe, bie „frankfurter

Leitung", ein ©eflänbniö, ba^ jebcr Europäer fennen foHte» ku @tinneö

feinerjeit oon i^r feiner Sonboner Unterl^anblungcn wegen angegriffen

würbe, barauf aber erflarte, bie „frankfurter 3^itwng" fönne t)on biefen

nid^tö wiffen, fam il^m bie bejeic^nenbe Slntwort, bag felbjlwrflänbli^

„eine Slnjal^l t>on EJÄonnern in ber (^itn)^^ t>on aHem unterrichtet fei,

»aö im ©(^oge ber englifd^en 9tegierung t)or fic^ ge^e. „®enau wie eö

in 2)eutfc^Ianb ber %<di wdre", fugt baö S5örf<nblatt in ber „STrbeiter*

re^jubtif" ^ö^nifd^ l^ingu (8. gebruar 1921)» Unb bie granffurterin war

fo tith^ un^ no(^ beutlic^r gu fagen, wer biefe SSÄänner ber ©t^ eigentlich

finb. Sfu einem längeren 2luffa§ über Snglanb« 3Öirtfc^ftö^>olitif wirb

bie internationale ^iti^ bewugt ber nationalen (b* l^* noc^ englifc^en)

SBirtfc^aft gegenubergeftellt unb t>on ber — S5lutöbruberfc^ft i^rer iSlitfi

glieber gefproc^n. 9Äan ^öre:

,,2)er SBegriff ber ,€tt9' fie^t fojufogen übet Um SScgtiff 3nbujlne, »ollenbs

übtt bem 93egttff @^wermbufhte. J^anbel unb Ofinaitj {leiten fietttd^ )um guten Seit/

abet but<!^u§ nt^t auSf^lte^It^ im S)tenfl ber nationalen 3>nbufhie. Mbtx ebenfo

in wittf^aftlid^er wie in t>i)litifd^er S3ejiel^un3 ifi ber me^r internationale &eifi beS

J^anbelS unb ber Sfinanj^ fomit bet @eifl ber /^ttt)' be}ei<i^nenber (I) unb beflim»
menber (H) fftr hai 2anb. iSenn man barum vom %fytma ^.^nbufirie unb ^oütif

rebet, fo ift bieS mit biefen Sinfd^ränfungen ju »erflel^en. Gfl idB beutlid^? ?L9l.)

^er f^'6f)txt (I) IBegriff ,©t9' f)öit bie me^r eyjentrif^en @etüjlc ber einjetnen 3nbu*

flrien etn>a8 in @(l^ran!en. Oübtf^e ^nanjbÜtaturl 9(. 9t.) ^um minbeften befielt bie

5tenbenj baju. J>ie J&emmungen ergeben fi<i^ aul ber i^od^fopitatiflifc^en S5(ut8brüber«

f(^aft (3(lfo hai SBeEenntniS ju ein^eitli<l^em ^anbeln ber jübifd^en iBlutSbräberl

cot) 9(ber e$ ifl f<^on ein beträ(^tti(^er @en>inn (für bie 93lut«brüber n&mlti^

9LiRÖ, bafi eine fot<J^e regulierenbe S^enbenj oor^anben i|l. ®ie ifl in ^nglanb leidster

m5gti(^ at§ in jebem anberen euro^^äif^n Sanb, weit bie Konzentration beö @ef^aft$

in ber ^iti^ of 2onbon bie SSilbung einer repräfentatioen J^auptfh;i5mung in J^anbel unb

0inan3 begünfligt unb n>eit bie fttl^renbe ^inanjwett €ngtanbs ^erföntid^feiten b^roor«

bringt, beren StutoritSt unb oor allem beren Stftiottät grüner iji aU in manchem

anberen 2anbe. ^i^t ha^ fie mel^r arbeiten! Stber eS ftnbet fid^ flaatdmännif^ ^f
gabung in mel^r als einem ^it^bttro. ^ie S^^rung einer ©rofiban! ifl eine nationale

Aufgabe, unb bie Sitp ifl gteid^fam nad^ ungefc^riebenen @efe$en in biefem

<Sinne organificrt" O/ffranff. ^tg/' «Rr. 458, 1923.)

9lun wir wiffen je^t, bag biefe „gleic^fam ungefc^riebenen ©efe^e"

ber „SÖlut^brüberfc^aft" 1897 fc^on fc^riftlic^ niebergelegt würben

Wlan lefe je^t noc^malö bit legten ©o^e beö ^itat$ au^ ben ^rotofollen

burc^
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^urti^ bte Wla(S)tmitUl in famttic^ Staaten <£uvo))ad unb 3lmettC<kd

fie^n fc^on ^t< alle ^reffeer^eugniffe unter einet latenten^ meifl fogac

fc^on brutalen ^enfur« (£d wärbe }u mett fü^ren^ tooiltt i^ ^itx tx^ä^tm,

unter welc^n ^c^mkrigtetten t$ tnblid) bod) gelang^ bte ^^^rotofolle'^ in

^glanb unb ^nitvila ^erau^gubringen; toit otele ^rucfer bort unter ber

jDrol^ung mit bem wirtfc^aftUt^en SSopfott biefe tl^re %h\iä}t aufgeben

nmgten, 9lur ein SJeifpiel. 2lm 15, 3uni 1923 fc^rieb beö „Sfraelitifd^

Wochenblatt fär bit @(^n>ei}^' Ober ba^ in allen ^l^n^of^bud^^nblungen

audgeftellte 25uti^ öon J^nrt) gorb ,^er internationale ^bt^': „<Bein

öffentlicher SJerfauf wiberfpric^t . , , bem fc^weigerifc^n ©trafgefe^, C^ö

t{l ein bummti, {itellenn>eife bobenlo^ langmeiliged S3ucl^; aber bit Kapitel

über bit „SBeifen" finb wirffam, Sie maggebenben (I) jübift^en Greife

follten ©orge tragen, baf biefeö ^i^totxl auö allen offiziellen 25uc^?

l^anblungen öerfc^winbet/'

ZU „SSegrünbung" baju führte bte ^benjeitfc^rift an, bat 25u^

betreibe eine J^e^e unb fei fiaatögefd^rlic^ (man oerglei^e baß ^itat an$

ben 9^rotofollen). Unb waö gefd^ab? ©d^on am 23. Suni — alfo nur

eine 3Öoc^ fpater — unterfagte bit ©^»eijer 25unbe^babn ben SSerfauf

btt Sßerfeöi Slllerbingö l^atte biefer frec^ jöbifc^e Eingriff einen um
oorbergefebcnen Erfolg. 2>ie Slufflärung^arbeit war bod^ fd^on fo tt>eit

gebieten, ba^ wrfd^iebene S5latter bit 2Seröffentlic^ung eineö gebamifc^ten

^rotejie^ antifemitifd^r SSereinigungen wagten. Sied oergrögerte nur

baß Sntereffe jum 25uc^e ^orbö, fo ba^ bit Srubenfd^aft tß aU baß kleinere

Übel anfab, ibre gorberung btß 95erbotö wieber jurücfgujieben. Smmer?
bin jeigt ber ganji S<^II/ n>obin tß mit ber Dielgepriefenen SD^einung^^

freibeit fommen mug, wenn bit SBeifen oon $ion baß ^ft überall in

ber ,§anb boben werben.

2Öir bttben tß in Seutfdblanb — ganj befonb«rö nacb bem Kriege —
tdglicb »erfolgen fönnen, ba^ bit |)lutofratifcbe „©emofratie" mit ber

„antttapitalifKfdben" ©ojialbemofratie ^nb in ^anb jufammenging;

ba^ Leitungen, bit, „flaffenm^gig" gefeben, bit erbittertflen ^einbe ^tttn

fein muffen, einanber genau fo warm f^ü^ten mit Parlamentarier, bit.

einanber „feinblidben" graftionen angebörten, ba in ibrer Seitung tUn
alle Suben fi^en bitten, ©clbfl bit „cbrifllicben" ^^arteien waren auf gut

SBetter feitenö ber atbeiftifcb eingefl:ellten Parteien angewiefen, weil ibre

^artei|>ref(e bringenb bie jübifcben Snferate (SBarenbaufer, ©efcböftdwelt,

^ttrjte, SÄe^töanwaite ufw.) brauchte. Sllleö ift, »om rein jübifcben ©e*

ficbtöpunCt anß gefeben, t>er(länblidb, wenn man bit ^lanentwirflung ber

12. @i^ung fennt:

ffS^Ü^tifUn mh Z^iim^^ ftnb bte betbett wtd^itgfien ^iitti jitr

iSel^rrfd^itttd hei @etfl)edleben^* Tlnß btefem @ritttbe wixb imfere dtedte»
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i^em 8ie tvtrb bamt^ ^t üikm bm ^bU(l^ (Etttf(ttf tit ni^Umüi^
treffe ottdfd^lien unb auf hm ©eiji tmb bte Bünmm^ hti fMU$ tu

na^l^idfler SSktf^ ^nmii^tm* Zuf \t y^ ^iktm^/m ober ZtWi<S^t\^,

bte itnö femfie^ett, to^thm hH\%\^ lammen, hxt w\t feK^l ^t^tmUt
1^]^* ^e barf ttaütrltd^ m ber öffeniltd^fett nt^t UUnnt n^erbem

Unfere S^t^uttd^tt imb ^Ü^^tx^n \tMm hoü^t £u$erlt# ben "ovt^*

benfiett SHtd^tttttdm angel^omt, ftd^ \^^t d^d^nfetitg befel^ben, um bad

^rirauen ber al^rnrngdfofeu SRtd^tjubeu au ermri^n, fte a(le in bte S^ße
3U lochen unb uttfd^bltc^ %n mtii^

2(tt erfier ^iette »>erbett bte amtltd^tt S^tlfd^t^tf^^it tmb ^iivm^n
flel^, beneit bte 2(ufdabe sufaHen wirb, unfere 3tt^reffen tu «nen Stilett

unb 3U jeber ^txi 3u oerireien; ipr ^inpu^ u^trb be^l^ib oer^aUnt^ma^

fkm fein*

%n jmi^er S^eUe toerben bie f^aVbwM^n ^iJaiUt kommen, Wi\6^

bte @(eiti^üftiden unb ^uen für un^ d^uotnnen foKem

^ bte briiie SleHe mrben wir unfere f<i^inbare 6cdnerf(^f< feigen,

bte minbeflend ein ^\aü unierl^lien xm% hai ouferlid^ 'm f^rffien

€fedenfa| au vtM iuim wirb* Unfere wirflid^n Gegner werben biefen

fi^ittbaren Sßiberf))rtt(|» fitr t^i l^l^n; fie werben in Hn Seuien, »on

hwm er tiw^i, i^re ^efinming^nioffen fe^en unb fi^ i^nen — alfo

ma — offenbaren."

T>tt SJewetö für biefen f^on t>or 1900 a(ö feflen ^latt ittebergetegteti

^eltbetrug Xo^t fic^ l^uie an ber fyxt\\i ber unoorfi^ttg geworbenen

l^brÄifc^en treffe lutfenloö erbringen, Unb jwar im einer Sßeife, gegen

bte felbft ber gcriebenflc ^rift nic^tö au^juric^ten t^ermag.

So gibt angeblich feinen bittereren ^einb ber Bemofratie unb beö

^opitaliömuö ate ben JSoIfd^ewiömuö. Unb eö gibt — um aunSc^fl bei

einem a5(att ju bleiben — ifein bemofratifc^ereö Organ xok \)k //^ranfs^

furter 3«i^«9'^ ^^^ aubem baö SJIatt beö rein prit>atfaj>itaiifKfc^n ©rog:?

^anbete unb ber S5örfenfinana ift. Unb wie fpric^t biefeö 25latt oon

©owjetrugtanb? 2Bir woHen hierbei öon einer Überaeugung äugen?
Ijolitifd^er 2lrt abfel^, barauf aber l^inweifen, toa^ innere @9m»
pat^ie bebeutet „SÄuglanb ruft um ^itfel" begann t>k SBörfenaeitung

0m 28. '^M \92\* STber wenn man gtauben foHte, ha^ \t%t dn JÄufruf

folgte, hk ©owjetfommiffare a« flöraen, fo irrte man. ^ö ^ieg üielmel^r:

„Saö für SÄuglanb a« gefd^l^n M (0/ 'Ponn nur bann wirffame ^ilfe

bringen, wenn eö bem gegenwärtigen SÄegime weber auliebe noc^ ^^viltiJbt

gefd^ie^t. 2lber t$ begreift fic^ oon felbft (I), i><i% eö nic^t ge*

fd^e^en ifann, o^ne t>a^ tm ^©wjetregierung t>abi\ mitwirft/' 2tm

30. £)ftober t92t: „. . fo txUxät man in 5DJoö(au nic^t mel^r Me reine

Sbee ber SSeltbegtücfung, fonbem ein Problem praWfd^er @taatöfunfl.
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bk ifyvt testen (0 3iete an ben 9lotmenbigf€it«n ber ^tunbe mift" Sllfo

^ySBcftkglürfunö" (^«ifinn), bann Terror (tjgt erjlc ©i^ung). ©ie

„festen" 3^«^« würben noc^ ctmaö im 2>unfctn g^^altcn . (2^ö bliebe

„nur eine ©teUungnal^me m^gli^: baö l^eutige (I) 9ltt@Ianb tft

eine Statfad^e". Die „granffurterin" le^nt ttwa^ anbereö ah, weil

man fic^ fonp in bie „ureigenffcen SÄngcIegenl^itcn ber 9luffen" einmifc^e»

gerner ^ieg eö l^ö^nifc^: „3n ber Umf^icä^tung ber ©efettfc^aft, bie in

Sluglanb fic^ wie öbera« (I) je^t oonaie^t, ijl biefe Stoffe (bk „25our*

gedfie") ^brucft worben, burc^auö nic^t burc^ bk plonmagige ter«

rorifHfi^e SJernid^tung i^reö |)erfön(ic^en 2ebenö, fonbern burc^ bie Snt*

jie^ung ber fröl^en ^jcijlenjmögKc^feit/' 2(nf beutfc^: man ^at fi« t>ers

jungem (äffen. S5ebenft man, »elc^eö ©ejeter bk „frankfurter 3«i^«fl"

gegen ba^ „:5unfertum" er^ob unb n>ie falt fie l^ier bk „Umfd^ic^tung"

fefHIellte, fo meig man, wer an bk ©teile ber ruffifd^cn ;3nteltigenj

getreten war. Bann folgte ein Raffifc^r ©a§: „2>aö ©trafred^t ber

SSolfögcrici^te nimmt fd^on (I) bie ©pefulation im 9)Jaryfc^en @inne aU
ttxoa$ prinzipiell Unerlaubte^ nnb bamit ald ^ud^er an. 9(ber eö gel^t

felbjberftanblic^ (I) auf bie X>amx nid^t, gefunbe (I) faufmannifc^

^ringipien ju bedampfen, wenn man ben freien J^anbel julägi" S)er

ganje Sluffa^ war betitelt: „^in S3ilb ber «menfd^lic^feit . .
."

2lm t3. 9lot>ember 192t bewunberte bk „granffurter 3<itwng" bk

^tfa^e, ba^ eine ©d^nelljugfa^rt in SRuglanb gut »erlaufen war, „toat

tro| altem in Sluglonb l^eute fc^on möglich ijl". ^^rtlid^r fann ein

^ater t>on ben fieifhmgen feinet ©ö^nc^end aud^ nid^t fprec^. 2lm

25. 9loöember 1921 forberte bat S5latt bk Jurud^äiei^ung ber „glut öon

SJorurteilen" unb jammerte über bk „^l^tung" ©cwjetruglanbö. „2lber",

l^ief e$ bann freubig, „man fpört feine (beö weltpolitifd^en Entente*

f^jlemö) 2(n3ie^ungö!raft in ben 55ewegungöfurt>en ber wcfHi^n unb

femöfllic^en ^^olitiB." SÖeiter würbe oerfid^ert, bk ©owjetö t>erfolgten

bk „ejftremjlen Slrbeiterintereffen", auögere^net ein 25ud^ SRabefsSobel*

fol^nö, beö jübifc^n Sifenbal^nbiebeö unb beö übeljicn SSolföbetröger^,

würbe alö „lefenöwerte^ SBöc^lein^' angepriefen unb bann l^ieg eö: „2iber

eö ifl bed) b«>4bebeutfam, ba^ bk ©owjetleute ^tntt anfangen, bk ^eriobe

beö Kampfe« gegen bk ©taaten beö ^apitaliömuö oorloufig aU abge*

fc^loffen anjufel^n, ba^ fie geneigt finb, mit i^nen ju paktieren." X>ann:

,0a$ wir ^uU erleben, bk Slnba^nung ber geregelten 25cjiebungen ^wU
fd^en ©owjetruglanb unb ber fapitalifKfd^n SBelt, ift atfo nur bU
Slu^retfung üon ©ebanlen, bU längfl gefeimt l^aben."

SöWo^l, fd^on aU Ztoi^t^ unb <Sinott)ieto aix$ D^eu^orf, dtabel aud $ün^
Onit ^ilfe beö ^orrefponbenten ber „frankfurter Leitung") nad^ 9luf

^

lanb ful^rcn. Unb no^ t>iel früher; 1897.
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am 9.2)cacm&er 1921 fltlfte bfe „granffurtet Settung'' fefl, tag blc

,,9Jr<m)ba" i^re Äuöfoffuttgcn übet bad „gütige Stugtanb ate Jtatfac^e"

wo^IgefdKig gittert ^aii; am 1. Januar 1922 würbe btefed herunter*

gewirtfc^aftete Sanb un^ ate ,,^ta<tt ber 2(r$eit" angeprtefen, bie @o»i«t*

führet »er^immelt, ber Sube SÄafowöf^ aB „fc^neibtger ^etl" bejeic^net

unb öon 2ettm gefagt; „^ rui^t in fid^/' Unb t>oti einem @9ftem, beffen

3tet bte 2B«(tret>olutu)n, ber Umflurj aller europäifc^en Staaten ijl,

faufefte baö granffurter S5(att bem beutfc^en @piefer tn^ O^r: ,,0ltt|*

ianb wiß ^rieben l^alten, nid)t gerabe um jeben ^reiö» 2)te Söolfc^wifen

l^aben im Saläre 1917 erfannt, ba^ ber einsige (1) 2(uött)cg auö bem
imperialijlifc^en SBettfrieg bit äleöolution tt)ar (bie gemacht würbe, <di

ber 3(tv itmt war, mit ^utfc^Ianb ^rieben ju [daliegen, wad ilDZiljlufow

fpäter öffentlich fejlj^Ute, 2t. SÄ.)» @ie eröffneten bamit auc^ ben 2luö?

weg 5um ^rieben für bk anbem 2Jö(fer (fie^e ben SSerfaiHer „grie*

ben", SÄ. 91.). tiefem i^rem ^^rogramm i|l bit @owietre|)ubIif treu ge*

blieben, unb ber S5unb ber arbeitenbcn -klaffen aüer Sänber wirb baju

bienen, bit ^btt ju oerwirKid^en." ©enau fo ölig fprac^n bit SBolfc^«

wiflen, e^e fie jur SDJac^t gelangten.

$5on biefer uerl^immelten ©owjetgewatf berichtete bit fletd für „grei*

l^eit ber ^^reffe" eingetretene „granf^ter Leitung" aber o^ne jebe €nts

rujiung: „2)ie jarijlifc^e ^enfur war wa^rfc^inlic^ in ben legten Sauren

tttt>a^ lei^ter aU bit botfc^ewiflifme . . ." 0,^tanlf. 3tg." 16. gebruar

1922). 2lm 19. gebruar 1922 folgte wieber bie 8Serfünbigung: „Slugs

Ianb ttitt in bit SÖeltpolitif ein.!' 9lac^ ber ©enuefer Äonferenj flagte

bie „granffurter Leitung", man 'tue „©owjetröglanb fc^wereö Unrecht"

an, wolle man eö für bit bort genannten gel^lfc^löge t>erantwortlic^

machen (20. Wlai 1922). 2lm 2. ^ai aber feierte fie Senin alö „SDJann

ber Xat^% ber btn „®eift eineö gelbl^erm" ^abe unb t>erfi(^erte noc^^

malö: ,,2enin ruj^t in fic^." 2(m 16. Suni 1922 erl^ob fie fid^ ju einer

erneuten 2ob^)reifung unb erklärte i^n aU ein „Äraftjentrum napolioni*

fc^en ©eprageö". SWan fann leiber baß ^jcperiment nic^t mac^n, man
jlelle fic^ jeboc^ blog oor, 2enin ^ättt wirjflic^ einen jlrengen ruffifd^n

9lationalflaat mit fo^ialer ©ered^tigfeit unb wirFlic^em 2luöfd^lug ber

©pefulation (ber „gefunben 0aufm5nnifc^en ^rin^ipien'O gewollt, wk
Ware bann baß SJörfenblatt fc^umenb t>or 2Öut auf i^n lo6gefai^renl

(5ö ijl notwenbig, ben roten gaben tinmal Uß inß einzelne ju »er*

folgen: juerft ber „greifinn", bit ^rebigt ber „Sfbee ber SJölferbeglüf*

jung", bann blutiger Xerror . . . SJei SWiglingen oieler Untemei^mungen

©tü^ung burc^ bit gefamte jübifd^e treffe, ber „SBlutöbrüberft^aft" ber

Sonboner ^iti^, ber SHue Saffitte, ber SBalljheet, bt$ fru^ren Söerliner

Sejlen^. ^^d^^^c^ immer beutlid^r werbenbe ^mpfe^lung ber Sowjet«

juben aU fluge, menfc^lic^ ^^raftere.
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©(Qtoifc^cn cntft^lüpfett ben ^bräem ~ wie tmm«r — SScfenntniffe

btt Ztiump^t$, unb nur ber Zat^a^, ba^ tatfac^lic^ bev gan^e 9taä}f

ti^temp^atcA btv SBelt l^eute in t^ren ^nben i^to* t>on t^nen a^^ngig

tfl/ ^aben fie ed bi^^t }u oerbanfen ge^abt^ bag btefe Xnum)>l^udtufe

ntc^t in aUe 98e(t etrflungen [inb unb bk ©ojim aufmecften. $\xm fdtU

fpiel einir^ ber bad ganje ®pie( ent^üUt^ ebenfo beutlic^ wie bk ^toto^

foaefetbjl:

„^an will in !)!)tog!au nlc^t bem ©egnet feine i5tatten jeigen^ nod^ weniget aber

totlt man fie ben eigenen 9(nl[iängevn jeigen. ^enn eg gibt unter tiefen bo^ einen et«

ll^bli<|»en St«i(/ bet ni^t oon alten SDenbungen ber ^omjettegietung etfreut ijl^ unb
' ber eine glatte (I) $8erbinbung mit bem JCapita(i§mul be§ Sßefteng aU eine ^reilgabe

ber 6o(f^en)iflif<^en ©runbfä^e anfeilen würbe. ^I^nen gegenüber muf ba^ ®efi<^t
gemalert merben, unb barum fagt man xf)nm, ha^ n>eitere ^geflänbniffe an ben

jta))itali§mu§ auSgef^Ioffen finb ... unb ha^ man 9iuftanb ni^t jum 3(u§beutung§:s

pbjeft für ein großem fapitaIiflif(^eS @^nbi{at machen merbe.''^

(„granff. gtg." t5. gjlärj 1922.)

©em SSertreter beö eine $tithn^ in Söertin erfc^einenben bolfdfjewifti*

f#en ^lam^ „(Worot) SÄir" C,Sftcmv grieben" 63». „Sleue SSelt") er*

fWrte ber ©eneralbircftor ber 21S(SJ., gelir 2)eutfc^: „2kxö einjige mtiei

jur 9lettung Suropaö ifl bk ootte 2lnerfennung ber ©orojetregierung,

Slnfnüpfung normaler ^jolitifi^er unb wirtfci^ftlici^er Söegie^ungen unb

©nfu^rung 0lu§tanbö in bk aufbauenbe 2lrbeit ber ganjen SBelt." „3c^

ttHxr immer (1) ber Überzeugung, bag bie (Sowjetgewalt auf fe^ine (1)

SBeife gejlurjt werben fönne unb ba^ eö ein gro§eö Ungtücf für bk
ganje SÖelt war«, wenn bk ©owjetgewait fiete, wtil nac^ i^r ba^ ß^^o^

unb bk 2(narc^ie fommen würben .
." „J^eute, wo ^üro|)a fic^ in

gieberanfallen winbtt, ^mtt ^at man oerflanben, ba^ man auf SÄuflanb

ni^t atö auf ein 2anb beö 2lufru^rö fe^en barf, ba^ eö notwenbig ifl,

Europa t>om c^tifc^en ^rold^ ju retten unb ba^ baju SHugtanb mit

feiner ^Regierung nötig ijl" C^otv^ Mt'' 9lr. 33 com 2)ienötag, ben

14. gebruar t922).

©ie ganje @orge um bit ^owjetregierung feitenö ber „frankfurter

3eitung", beö geliy 2>eutfc^ (übrigen^ ein ^c^wager bed Otto J^ermann

Äal^n in SReu^orf) wirb fofort oerftanbKc^, wenn man wti^, ba^ ber Jjag

gegen bie jübifc^en SSergewaltiger bed ruffifc^en SSotEeö tro^ altem Sölut*

terror immer flärfer unb flörfer wirb, ^in ©d^alom Slfd^ bekannte benn

auc^ in ber ruffifc^^jübifc^en „®oloö SÄoffii", Söerlin, alle Sfuben wßnfc^
ten bie Sr^altung ber aSolfc^wiflenregierung. Die „Sübifc^e SÄunbfd^u"

wu^te, waö fie fagte, alö fie einem 25eric^terfiatter über SÄuglanb oor*

warf, er ^a^ ed leiber nic^t für notwenbig gehalten, }u jeigen, „welc^e^

®rauen bit Überwinbung beö SSolfd^ewiömuö für bit iübifc^e SJetjöKe«

rung Stuglanbö" bebeute (9lr. t4, 1920). 2>er Stuttgarter „^ommunip"
berfi<^erte feinerfeitö: „ . . 2)ie jübifc^en 2lrbeiter werben nie »ergeffen.
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ba^ bte ^rei^it mb bai Scben t>on ^illimm jöbifc^er SÖcrftättgen (I)

mit 5cm ©d^icffak SRugtonbö «ng wrbuntxn ifl" (9lr. 189, t92t),

(Sbenfo bcutKd^ »k bie „^mnffurter 3^^^"8" »«t^ baö „SöerKnet

Jtagebtatt", au^ bcm einige Stichproben nic^t ju »iberfegen finb.

2(m 19» 9lot)ember 1922 ber „fünfte ©cburtötag" ber Sowjets

TtpnUit S)er ^ottefponbettt (ber J^ebraetr ^anX ©d^effet) f^ilberte Ut
$£tibüne oor bem ^wm(: „S^iefe rote ^anjel (I) ijl «in ©i^mbol bet

Stegitrung für bk fOiaffen. X>k\t ülegierung brmid^t feinen <Baal btt

enbloö pompöfen 2(rt, mit ber aiuglanb fo reic^ gefegnet ift . , fottbem

einen ^la^, fo enbtoö mie ber Stote, unb barmif eine ^anjel (I), fo eim

faä) <tfö möglich, weit gegeigt tt>erben folt, ba^ alUß (^utt unb bk €^re

btm SSoffe gehöre (3. 58, Sjjfjit, «öaumrinben unb SÄenfc^enfleifc^, ST, 0^0

unb ber SÄegierung nid^tö" (btog alte SSriUonten, Snbuftrien, ®otb unb

^ir^enfc^ö^e, 21. 910* „^genüber ber Mangel (bet J^bräer nennt Me
Semagogentribüne jletö ^rnijeU) fielet bk Stote Slrmee. Stro^ft) fommt,

mit l^eiterem ^fid^t unb energifd^er 25ett>egung fc^ritt er juerft ^art an

ben Tribünen entlang ... in b^m ©d^reiten Jtro^fpö lag ein flarfeö

bur^jiei^enbeö Xtxtvpo, ba^ über bk ganje ©trecfe auö^ieft, ben SÄiefen*

p(a§ unb atteö barauf jufammenraffte (jübifc^ SournalifKf) unb belebte.

X>k ^il^omttt,bk ba^ juftanbe f>tad)U, bk auf fünf^unbert 59Jeter Snt*

fernung fid^ noc^ auö|>ragte (I) . . ., »erfd^ifterte fic^ mit ^ijforifd^en

Erinnerungen . . .*)/' X)k „Mangel ^ttt fic^ gefüHt". 2lntt>efenb ttKiren

auger btm SSerid^terflatter ber „bürgerlichen" Leitung bk 3fübin Älara

^etfin^Junbel, bie unter ber SÄegierung ^a|)ens@d^leic^r 1932 ben Seut«

fc^en sieid^ötag eröffnen burfte, neben i^r flanb Stobe^^obelfo^n „mit

ber fleinen Stoc^ter, bie bk Seb^aftigfeit beö österlichen ©cifteö (er war

frül^cr Sifenbal^nbieb, 21. fÄ.) mit ibrer ganjen ^erfon geerbt ^t".

25ie ganje ©efellfd^ft foll nad^ Zxcl^t^i 2(nfunft „eine fe^r jioile, ein

wenig |)atriard^alifd^e" gewefen fein. 3ft baö beutlid^?

Sßal^renb fic^ biefeö 2rubcuorgan nid^t genug über nationale beutfc^

Umjüge erregen fonnte, f^ilberte eö fommentarloö ben 2lbmarfc^ oom
SRoten 9^la|: „Scanner wie grauen" l^attcn unterwegs unliebfame Ele?

mente ergriffen unb ^/mk 85alle in bk 2uft" geworfen. 2)ie gü^rer aber?

gut untetttd^tcte jübtfi^e „©elbfhoel^r" in il^tct Slprilnummw 1923 »on i^m gab:

„©ein tntcnfiöer SHJilte jur ÜJla^t entfaltete eine wngebeure SlWöität. 3!)a8 ©tteben,

äbetall bet etjle px fetn^ toat bet ©tunbjug feines SBefenS. ^ie Otevotution unb fein

a!tioeS ,^3^" ftoffen )ufammen; aHe§/ toaS aufetbatb bet 9iet>oIution wat^ n>at au^
au^et^alb feines /,3^*^ unb bt^f^alh inteteffiette eS ibn m<^t unb eicifliette e§ füt ibn

m<^t. S)te 9(tbettet tnteteffieten i^n nut aU notwenbtge Objefte
feinet 2lfti»itatunb feinet teoolutionäten 5tätig!eit; bie@eftns
nungSgenoffen lebigti^ als 5!JlitteI, butd^ beten ^itn>ttfung
feine S3efltebung<tt »etwitftid^t »etben fonnten."
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„^arteimcnfc^cn? SlSct jugkic^ fitt^ fi« betr gattje (!) ^toat, ben ft€

Qffrdfttöt bur# ^ag (11) für ftd^ in S5efcl^I<tÖ 00 nahmen
«itb l^altcn/' SÄ^r cc würbe nod^ beutlid^r, ber Subc ©d^cffcr, 9la^

^fprec^ung «tmr SItebc @inott>j«»*2l|)f<l^aumö fa^t« er uicr bicf«:

,^auter überlegt« (I) Singe, t^eoretifc^ tnö Sc^te (ü) burd^bad^t, prafs

tif(^ mit ougerfler Energie gefagt unb fcetriefcen, mit jebem (l) SÄittet/'

©ad ift f«fl wörtli^ bie @j>rac^e ber ^rotofolle, Daö ,,a5erliner

jtageMött" öerfc^wieg nic^t, ha^ eö genau »ufte, ba^ bem ruffifc^n

SSkfen burc^ ben SJolfc^midmuö eine ungei^re $8ergett>a(tigung juteit

twirbe. 2lm 14, Februar t922 nannte ed biefen bat „energif^fle unb

^fl?6ett)ugtefte (I) Sy<>eriment, mit b^m menfc^lid^eö ©enfen ben in*

fünftioen SlMauf ber ©efd^i^te ju unterbrechen t>erfu^t ^at^'; unb am
^ä}hx$ biefeö 2(uffa^ i^ieg eö: „2luö einem ooHfommen erfd^öpften

2anbe, wie Slugfonb, jie^t ber Btaat eine SDlad^ttJonfommen^it, ber bk
aSdffer unter normaleren S3ebingungen fi^ nic^t untertt>erfen/' 2llfo ge«

»oUter junger, „Mö inö Se^te" bur^bac^te SWeti^obe, 3n ber erften

@i$ung l^ieg eö nod^, man muffe nac^ bem Uni^eite eine „unerfd^ütterlid^

^Regierung" fd5>affen, „wetd^ btn oom greifinn gehörten regelmägigcn

®ang beö üöJfifc^n Sbafeinö »ieber ^erftellen wirb (auf biefem fSege

ifj ber S5o(f^iewiömuö eben; ^ier liegt ber SÄed^nfel^Ier ber ^uben),

X>at Srgebnid heiligt b<a SÄittel''. ,;Der J^unger oerfd^fft ber ®eib^

ma^t tt>tit fiterer bk fftcä^ auf bk 2(rbeiter, aU bk, bk t>om Slbel

tjon ber gefe^lic^n 9Äa(^ bt$ ^önigö t>erlie^n würben", l^igt ed in

ber britten ©i^ung. Prwa^r „t^oretifc^ in$ Se^te burd^bad^t unb be*

trieben, mit Jebem SÄittel" , ,

,

Unb bann noc^ ein $triump^gef(^rei: 9lac^ einer 2obj)reifung Senium

fcftrieb baß „2JerIiner Xa^tUattf' (dh* 13, 1922): „©aö ^pitl (I)

BWifd^ ÜÄoöfau unb ber übrigen SSktt wirb immer feiner unb fomi^Iis

3ierter — eö wirb enger (I) gefpielt*)/'

1939 war bk Wlaä^t ber wettpoKtifc^n Sage ftdr!er aU bk ^(äne

ber testen Sal^rje^nte.

Sft biefe weltpolitifc^ $\x^ammtnatUxt ber jübifc^en ^o^finanj mit

btm fSflaxjiiim\x$ (ü(fenlo6 nac^juweifen (ed liege fic^ no4 fhtnbenlang,

au(^ a\xß fpateren Salären, barüber reben), fo brauche id) auf bk Jwifd^s
glieber nur furj ^injuweifen, 2luf bk ©efc^ic^te ber SSerbinbung ber

@oIbenen mit ber 2, Sloten internationale mug id^ oerjic^ten, nur bk
legten wettpotitifc^n ©i^mptome feien »ermerft.

2(nfang Suni 1923 fanb in ^mburg bie ©rünbung einer neuen

*) S)et S5oIf(^en)iSmuS tfl feinen börftantf^en töotbetetutn für il^re J&tife aud^

bonfbat. ^er „9lo»9 9Jltt" ftellte am 23. 9li)»cmkr 1921 ben oben jttterten betben

SSIättetn baS S^ugntg einet „^oltben unb fa^ti^en'' 93en^t«cflattung auS.



92 3**>3(fte Gt^ung

Sfntcmatiottale — SSerHnbung ber 2. utib 2V2 — ffött untct bcm SBorfl^

unb ber Xtilna^me dneö ganjcn SÄubclö t)Ott ^btäcrn (©c^tff, J^ttfer*

bing, ©tamijfcr, 2onguet, 95tum, ©rumbac^, @o^, ©an, Slbramowltfc^,

ittbler, 95aucr, Öarbai, SKobtgliani ufwO» ©iefer ^ongref, ber ffc^ boc^

nur mit ber 9lrktterfrage ju befäffen gehabt ^atte^ na^m einflimmtg
folgenbe Sntfd^ltegung ön:

„Xxx ^ongre^ ber 93eretntgt«n internationale forbert bte fo)ta(tflif<^n ^arteten

atter 2änber auf, fär bte Ausrottung be§ nattonaliflifci^en J^affed )u wtrfen. Dteft tfl

tnSbefonbere bte ^flt^t tn jenen Sänbern, wo ben nationalen ^tnber^elten l^re ooßen

polltlf^en unb nationalen 0le(^te oorentl^atten merben/'

„3n emtgen blefer Eänber f)cit ber gaf<i^t§mu§ ble befonbere ©ejlalt beS Sinti«

femItlSmuS angenommen unb Ifl ju einer ©efal^r geworben, ble t>on ber gefamten

StrbelterHaffe befämpft werben mug. ©er Äongreg forbert ble fojlatlfllf<^en «Parteien

alter jener £anber/ wo nationale ^Inberl^elten befleißen, InSbefonbere ble fojta(lfllf(^en

Parteien In ben bur^ ble f^iebenSoerträge gef<^affenen neuen (Staaten, auf, aiU ^raft

elnjufe^en, um ble ^rlnjlpten ber bemo{ratlf<^n @elbfloerwa(tung unb ber EuttureUen

{Jfrel^elt }u oerwIrCtld^en. ^Injlg ble Slnwenbung blefer ^rlniiplen vermag ble nattona»

len SJlinber^eltcn mit hmi ©taate. In bem fle leben, ju öcrfö^nen."

(„3üb. e<^o" «Kr. 23, t923.)

Sllfo öud^ bk nic^tjübifd^en SSertreter verpflichteten bie 2lr6eiter alter

SBelt, ol^ne Prüfung ber 2age, gegen ben 2lntifemttiömu^ ju famp?

fen, tro^bem fie ganj genau wußten, ba^ bk ^mte in gefc^loffener gront

marfc^ierenbe ^oc^finanj fi^ oolttommen in jübifc^er Slbl^angigfeit 6e*

finbet»

Sn ber erwählten Leitung ber neuen Snternationale fag (neben bem

jübifc^en SDJörber gri§ Slbler) ber Jioniji, b. ^. jübifc^^'üölfifc^e Ingenieur

<2R;a|>tonö5»). Um ju öerfte^n, waö ba^ htbmUt, mug man fic^ beffen

SUebe auf bem ^»»«iilenfongreg ju ^artöbab im ^crbjH 1921 oergegen*

»artigen. Sr warf bort bem gü^rer beö 3w>"^^"^"ö S^aim SSetjmann

(vergleich no^malö ba$ ^otto biefeö 85u^eö) gelinbe t)or, biefer ^aht

bk Slrbeiter nid^t genögenb für ben 3<">ttiömud eingefpannt ^aplanöf9

fagte bamalö wörtlich; „Unfer (b. ^. ber Sruben) ®lüc£ unb ein 23en)eiö

unferer Sebenöfa^igfeit bejlte^t baxirx, ba^ mir \xn^ auf bit prole«

tarifc^en Gräfte Snglanbö fluten Bnnen" („Söb* SRunbfc^au"

9lr. 72, 1921; wie anfangt berichtet, panben bamalö jwei Suben offen
an ber ©pi^e ber „engtifd^en" Slrbeiterpartei). 2luf biefen „9Sortt>urf'

antwortete SBeijmann, nac^bem er über bk „Äoinjibenä ber jübifc^n

Sntereffen mit berjenigen Wla^, bk ^eute (I) atd SÄanbatarmac^t ba*

ftebt", gefproc^n hattet „€ö ifl aber eine anbere Äoinjibenj t>on Snter*

effen: gerabe bk, auf meldte ÄaplanöBp aufmerffam gemacht ^at,

aber gebac^t l^at, ba^ wir biefe ^oinjibenj überfel^n ^aben. ©ad ifl, ttxa

man engtifc^ ,good will* nennt, ber ,gute SBüle' bt$ jöbifi^en (I) SSolfed.

^ngtanb mit feinem weltumfpannenben fdliä l^at oieheic^t aud ©rünben.
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He iä) anbeutcn motzte, me^t unb ei^er aU irgenbcine anbete 9^atton

mjlanben, ha^ bte 2^ubenfrage tote ein ^c^atten ö6er be( SBelt l^erum«

fpajiett unb 3U einer ungeheuren ^mft bed 9(uf6au6 unb ju einet unge«

Reuten ^taft biv ^fltuftion werben Fann/' „2Btr wugten fe^r genau^

ba^ wir unö nic^t ouf SBojonette jKigen, unb ic^ tanntt ben 2öert ber

SRa^t, t)on welcher @ie, greunb Äaplanöfp, fprec^em
SBenn ber Xag Commt^ ba bte 25riefe unb ©efpräc^e, bit SÄemoranben

unb SSer^anblungen wrdffentlic^t werben fönnen, fo werben @ic \xd}

öberjeugen, ba^ i^ mit offenen Slugen unb mit flottem (Stefid^t unb mit

erl^obenem Äopf in 3^re 2lugcn fc^aucn Eann unb fagen: wir l^aben ba$

iübif^e S5off in g^ren wrtreten" („3üb. «Äunbfc^/' 9lr, 72, t92t),

©er jfibifc^süßlfifc^e ^aplanöft) wu§te alfo bit englif^e 2(r6eiters

jjartet hinter fic^ unb ber ^ü^rer beö J^oni^muö beflätigte i^m inöffent«

lieber ©igung, ba^ biefcö Snj^rument alö SroJ^ung eingefe^t worben

wor (t)g(. bad ^otto)l ^wgteid^ war ^aptanöfp, alö ©tieb ber ^auj)ts

(eitung ber neuen Snternationate, SJ^Jitglieb beö oberften ginanjauöfi^uffeö

ber jöbifc^*t)öttif(^en SBeltanlei^e G,3üb. «Äunbfe^/' «Rr. 80, 1921).

2)iefe ^erfonalunion lieg an 2>eutti(^feit ni^tö me^r ju wünfc^en

öbrig. 3c^ füge nur noc^ ^inju, bag wd^renb beö Hamburger ^ongreffed

bie „gionijlif^süolföfojialiflifc^e Partei J^a^joeU^a^air" ein Flugblatt

»erteilen lieg, in welchem fic ju einem SSortrage über „Jioniömud unb

Slrbeiterbewegung" aufforberte unb betonte, bag „prominente Jteilne^mer

am ^ongreg" fpred^n würben*

Slngefic^tö biefer ©ac^lage Ratten bit l^uben alle Urfad^e, ju jubeln:

bit Silac^ric^ten« unb ^r<t)itinjlitute in i^rem 25efi§, bie „Jlrbeiterparteien"

aU Srurfmittel gu i^rer SBerfügung; bamit gugleic^ aud^ bit gefamte,

fic^ fc^einbar fo befe^benbe SÖeltpreffe. pr jeben, ber fe^en wollt«,

war bit ©ac^lage fo einbeutig aB möglich* 2In biefer Stelle mögen nur

nod^ SBorte fielen, welche einer ber maggebenben Sireftoren ber „2>euts

fd^en SBanf", ber 3ube S)ö?ar SÖaffermann, auf einer rl^einifc^en ^on«

ferenj für bie genannte alljübifc^e SBettantei^ (Äeren J&ajeffob) ge*

fproc^en ^at Sr fagte:

„SBir muffen über btn ^toni^mu^ ^inau^. @d mug eine 93ewegung

im ganzen Subentum werben, eine S5ewegung nic^t nur in Seutfc^*

lanb . ^ü^len wir in unö nid^t bit ^raft unb gd^igfeit, ttwai ju tun,

ma^ man in unferem beutfc^en SSaterlanbe niä)t guwegebringt: je^t einig

3u fein, unb mit ©nigteit etwaö aufzubauen, wa^ immer burc^ ^inigfeit

aufzubauen ijl? Unb füllen wir Suben in ber ganzen (ü) SBelt nid^t bit

^raft unb bit Säi(>igfeit, ber SBelt ju jeigen, bag ba, wo jerfltört worben

ifl, eö nur burc^ Sinigfeit wieber aufgebaut werben fann? J^ier mug
jebee ^rioatintereffe, jebe (lU) anb<re SÄücffic^t f^weigen* ^ier ^an*
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beft «ö ftd^ um «in gcogcö SGBctf, ttm ein Serif ber SÄ^natffance bti

3ubentumö*)/'

„SBir muffen wiebet bk 2)cötfe aufnel^men, unter ber fc^on einmöl

toette jübifc^ ^r^ife fic^ jur Unterjlü^ung ber Suben wremtgt l^aben,

ber 25et>tfe ber „AUiance israölite universelle", Sitte (ü) 3uben möf«

fen bafür einfielen, brnm wirb eö gelinöen/'

^er Seiter eineö ber größten Sinanjinflitute £>eutf(^Ianbö, im S5eff|e

atter füt^tt bc^ bcutfd^ ©taat^börgerö, befanntc atfo offen, ba^ eö für

i^n aU Sfuben S^rnge gek, oor benen alU^ anbere jurüi^ujUel^n ]^6e!

iie SÄebe würbe am !$ Sranuar 1923 gehalten, am 3a^s
redtage ber ©rönbung btt 2)eutf(^en Steic^eö, bü^ am
9. 9Jotjem6er burd^ jübif^e Unter^ö^tung unb bur# JBer^

rat jufammenbracl^**).

€6enfo bmtUä) war biefer famofe ©taatöbörger fd^on auf ber fru^r

abgel^ttenen ^eren*Jpajeffob*Äonferenj in 9iürnberg gewefen, „2öir wot*

(en atte Suben, oud^ bk ©egner, gewinnen; i(f) gtaufce, baö wirb und

auc^ gelingen/' 2)ann tobte Söaffermann baö jionijlifci^e SSeflrekn, a\x$

btm ^erem^ajeffob eine ,,atljübif(§e 25ewegung, eine a.ttjöbif(§e

Xat ju mad^n" unb fagte, üon einem ,,jübi^tfytn ^taat^^ fönnte man erp

bann fprec^en, „wenn eine jübifi^e SÄajoritat ba wäre, bie ben anbem
i^ren SBitlen aufzwingt hd^u werben wir nod^ rec^t tauge
brauchen" G^üb, e^o", 19. SÄai t922)***),

2)aö 3iet wirb atfo offen atö attjübifc^ kfannt: bk EÄote unb

©otbene internationale waren offen jur jübifc^en 9lationate geworben,

wk fie eö früi^er geheim waren* i)er ^tan ber SßoIPer^erfe^ung unb S5ßt*

Jert?er^^ung würbe 1897 fd^rifttit^ niebergetegt J^eute fle^n bk Soor*

fenjubcn im Jeid^n beö 5triump^eö. 3luc^ morgen no^. Übermorgen

werben fie — geftur^t fein.

Sinen einbeutigen 95eweiö für bk Slbl^ängigfeit aud^ ber ameriPanifc^en

sRegierungömitgtieber tjon ber 256rfe lieferte nod^ eine SJer^nbtung eor

ber amerifanifc^n ©enatöfommiffion. Sd l^nbelte fic^ um eine 58e«

fpre^ung ber Sßa^ten t>on SÄoofeüett unb Xaft, ju weld^en ^aul 2Bar*

iurg 2lu6fagen ju mad^en l^atte. 2)ad SSerl^nbtungöprotofott tautet:

Senator 58riftow: ^ben bk ®lieber ^i^rer SöanP bie SÖa^tpropa*

*) ©0 betitelte au^ SOÖetamann feinen SSottrag, bcm ha^ SlJlotto biefct @(^ttft

entnommen ifl.

•*) S)ie 9lebe würbe »on ben 3ubcn tn gotm einci 5l«9btatte8 verbreitet (jMtutf

öon «DJ. Ee^mann, J&amburg 36). 3« berfetben „2)eutf^en" 93an! aber fa^ ber „c^wfl*

liebe" 25r. ^eim als 2luffi(bt§rat . .

.

***) 2)ie ^ulrottungSaftionen 1939 gegen bie Sttaber in ^aläflina jeigten, wie

uncerminbert ftor! ber jübiftbe T)tud in 2onbon ifl. SDer jübifd^e ^^ricglmintfler J&orc

JBetifbtt war benn a«^ ber J^aupttreiber im lÄrieg gegen 2)eutfd^lanb.
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ganba für J^errn SBtlfon fmanjiert? — SBarburg; Xxt^ tfl ja o^mtlid)

begannt ^crr ©c^tff l^at [k unt^rjM^t, — 25.: SBettn ic^ rec^t i?er=

jlonbcn l^a6e, ^at Sf^t: SBrubec bie ^to|>aganba t>on ^crrn Xaft nnttt^

flü|t? — 2B.: 3c^ ^olU bai g^fagt. — S5.: Sc^ ^ä^ aug«tbcm t>«rs

jlanbctt, ha^ fein SKttglieb 3^r«r 85anf bie €am}>agne t)on .^crrn Sloofes

txit ftnattjiert ^5tte? — 2B.: 3^ ^ak ttid^tö bcrgleic^cn ctflätt. —
S5.: b^I J^kit bte ©lieber bic SSa^Ipropagottba bcö J^errn 3too\mlt

unterfW^t? — ©.: Sd^ mod^tc bie 2(nge(egenl^eit meiner Slffocieö nid^t

biöftttieren. — $8.: ®ut 3c^ l^abe »erflanben, bag ©ie S^epubtifaner

gewefen feien, bag aber, alö ^err 9loofet>eU ^anbibat geworben war,

@ie S^re @9mj>at^ien ^rrn SBitfon jugewenbet unb i^n unterflü^t

f^ötten? — ©.: ^a. — S5.: SSa^renb S^r «öruber ^rrn itaft finan*

jierte? — SB.: 3<»» — 25.: Unb id^ war neugierig ^u wiffen, ob ©lieber

3^rer 25anf J^erm SÄoofewft tmterftü^t Ratten. — 2B.: €ö ijl eine be*

Fannte 5tatfad^e, ba| bk^ ber §aH war. — 25.: Sollen @ie unö fagen,

wer eö war? — ©.: 9lein, mein »^err. ^d) will bk 2lngelegeni^eiten

eine« 9Äitgliebö meiner 25an! ni^t enthüllen („Vieille France" 9ir. 233).

. 2)aö ifl bie 9iegierungögrunbfa§ geworbene ^orruiJtion, tin bemoBra«

tifc^er ©umpf ol^negleid^n, ben l^offentlid^ 2lmerifa auc^ einmal —
trocfen fted^ wirb, wie wir bk^ t>on (ä^uropa boc^ noc^ l^offen.

'^vtitit^ntt @i$un9
3n 9leu9orfer Greifen gab eö 19X5 auf einige 2^age eine grofe @en*

fation. 2)a trat <mf bem 25anfett für bk „freie amerifanifd^e treffe" ber

Sournalifl 6wington auf unb fagte: „2Baö fc^wa|t ii^r tjon ber ^rei^eif

ber treffe, wo i^r boc^ alle genau wißt, ba^ wir $tag für 5tag unferen

©taat unb unfere SÄaffe für fc^nöbeö ©elb t>erfaufen." ©er

SRann wugte, tt>a$ er fagte.

SÄan fpric^t l^eute in Xonbon unb ^ariö fo oiel batjon, ba^ eö in

2)eutfd^lanb (unb in Stalien) feine ^reffefreil^it mel^r gSbe. hierin liegt

bk ungeheure iübifc^e 5t5ufd^ung, bag man biöl^er ber öffentlid^en SWei«

nung fuggerierte, bie treffe fei frei unb ungebunben. 3n 2Birfli(^feit war

jebe treffe abl^öngig oon einer Clique oon 2lftionaren mt bejlimmter

politifd^er J^elric^tung ober fonfeffionellem ober wirtfd^aftlid^em (5ins

fc^lag, „Sntereffent>ertretungen" oon „klaffen" unb bgl. mel^r, aber frei

fc^reiben, tokt^ tima ba^ Sfutereffe ber Station ober beö SHeic^eö erforbert

^tte, fonnte bk treffe nid^t. ^aö ift ber gewaltige Unterfd^ieb, ba^ eö

in ben ©taaten mit ber angeblich abgefd^fften ^reffefreii^eit leine anbere

25lidfrid^tung me^r gibt aU bk jum SSaterlanb, fe^r jum Mb beö Snben*

tumö, ba^ auö bm oufeinanber loöprallenben SJJeinungen ben 9lu§en jog.

SBie in Seutfd^lanb, fo <i\x<!f) in <mbern «Staaten, ©ie fönnen folgenbc

in ben ^Jtotofollen niebergelegte SGBa^r^eiten nic^t jugebent
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0en ttttb uttfere ge^rfamm '^kmt su fein« ^ud t^rer 3^^^ fu#ett tvir

und fitr unfcre ^r^ffe hk ^^i^mUn ^tuU l^raud* 3^re TCufga^ 6eflf^

barttt, aHed ^d tmd|» unfcrcn Sßeifun^n gu evorievn, UHid wir in btn

timük^n IdUtltm ni^t mmitklUit i^ringen tonnen» 3fl ^<^ &tmfftüQt

<rfi aufdcrotli, fo tonnen uotr bie t)on und dett»ttnf#ten ^fna^men
ru^i^ but(i^fii$ren mh htm fMU aU fer^e ^aifad^ oorfel^en* SHie«

numb toiirb ed tiKi^, mt ^uf^i^ung ober 2(6anberund btefer Wta^
nal^men an ^rlonden, ha fie uH ttm ^r^fferun^ hei 6tdi^ri9en 3»'

flanbed bar^flelU »»erben. i>k treffe n>rrb bie öffeniÜ^ tD^einung f(|»nen

auf neue Silagen <MmUn/*
2lud tiefen Snfttnften i^rauö entfianbett t>or bem Kriege bie 2ln9riffe

auf bk beutf(^ gflüjiung gegen bcn Öberfall ber njcjlHc^en SSörfenmäc^te,

unb fragen über SÖettbemofratie, SBeltfrieben, ^ulturgemeinfc^aft, „aK*

beutfc^e ^|e" ufn?. würben in bk Geborte geworfen, nur t^eoretifc^e Sr»

örterungen angefieift, ba^ ®efen beö ©treited aber -— bie beutfc^e

©clbfler^altung — wrfd^wanb unter einem SBortfc^watl tjon 9ÄiUionen

Stimmen. SBa^renb bed ^riegeö taud^ten wieber „siec^tö"fragen auf über

bk 3«taffigfeit bed U*a5oot*^rieged ufw., bk fog. griebendrefolutionen

würben vorbereitet unb fo bie ^ermürbung beö beutfc^cn SBiberjlanbd*

wiltenö planmäpg betrieben, immer wieber neue fragen aufgeworfen, nur

nic^t bk eine: tok fü^re ic^ ba^ beutfc^e SSolf jum 0iege?
2)aöfe(be wieberl^oUe fic^ Xag für Xag in bcr gefamten treffe, afe

ber aSerfailler ^rieben — bk ^olge bed (Siegel ber jübifc^en Söeltbörfe —
unterf^rieben worben war unb bk Söirt^sSlat^enaufc^e Srfüdungdpolitif

einfette. S5om 3Befen bcö ^^^f^örungöplaned war fafl nie bie Siebe,

wo^l aber ^offnungöartifeJ auf btn SSölferbunb, auf ben @ieg bcr SJer«

nunft, auf bk fegenbringenben internationalen ^onferenjen .

.

„2)aö oorne^mjle (1) feinbti(^e ^riegdjiel, bie 2)emofratifierung

2)eutfcl^(anbö, wirb fid^ oerwirflid^en", fc^rieb 8id^nowff9 in feiner oor

2ob für bk jübifc^^angeifäc^fifc^ Diplomatie übertriefenben ©t^rift

„Steine Sonboner SÄiffion". Sic^nowfft) fprac^ nic^t über bk 3fuben in

feinem giftigen S5üc^lein unb boc^ flehen fafl gan^ am ©c^luffe SBorte,

bie biöl^er t)on allen ÄritiBern „überfe^en" worben finb. @ie lauten,

nad^bem erklärt würbe, ba^ Snglanb fiegcn werbe: „Senn (I) wir wer?

ben bk @6^ne ^a^toti nid)t oerbrängen, bai Programm bed großen

SÄ^obed wirb fic^ erfüllen, ber in ber Sludbreitung bc$ Söritentumd, im

britifc^en Smperialidmud bai ^il ber SBelt erblirfte/'

9(lfo bit @o^ne ^e^ovad würben ^ter unoer^üllt aU bit eigentlichen

J^erren ^nglanbö be^i^net Sin fc^öner %vo^ für bai britif^e SSolf,

über 2)eutfc^lanb gefiegt ju ^aben, um nac^ ber ^^feife bed jübifc^n

^Banfierö ju tanjen .

.
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SDlan t>erpc^t je^t njol^l g<>tij, warum bie „granffürtet Reifung" »on

ber „angelf^c^fifc^n" SSkltl^crrfc^ft fd^wärmte.

2)teö tm «in^tmn ju erörtern, würbe allem 95änbe fceanf|)ru^en* (i$

genügt, bk Slugett für bk planmäfige ^c^f^^wnsöarSett ju fc^arfett*),

*

%U weitere SÄtttet, bie SJölfer oon ben ^ern|)rob(emen t^reö Safeinö

abjutenfen, wirb empfol^ten:

^^Uttt bem SSolfe bie wahren 3(tf^t»^^ttlNi^d^ mb^ii^ 31t t^r^er^ett

ttttb ttttd i>or ^thcätm^ ait f^th^, lettfett wir ed ottferbem btti;# aller»

^ttb^rdttttdtttt^;@))iele;Seibenf<^f^tt ttttb offettiltc^ J^ttfer a0. S3alb

kt^erbett itt tmferer ^ffe ^rei^uef^rei^ mtf bett wrfiä^iebettfiett @c«

i^ieiett ber ^itttfi imb ber ^raftf^^iele, beö Bp^tt^, erfi^eittett« ^itte fol^
Stille mn 3^rflretttttt^ ttttb ^ö^U^Uittn ber S^fd^fügutt^ wirb hk
@ebatt{ett ber ^ffe ettb^itl^i^ i^i^tt bett Si^o^ett ablettlett, für berett ^t»
wirfli^tmd tt^ir fottfl ^tt tämpi(m mtt^iett* J^bett bk ^ttf^tt all»

tttapdl» immer mel^ bk ^S^igiUit attm felbpttbigett ^ttfett ^erli^rett,

f^ tt>erbett fie m$ aKed itac^f^ret^tt. Sir Sttbett werbett batttt aUeitt ttette

@ebattfettri$luttdett lpert}4)rbrittdett, ttatttrli^ tmr bttrd^ folci^ ^rfottli<^

fei^tt, bk ni^t im ffktba^fyU flei^tt, tmferett fihMt a» »eriretett*''

fßer eittett 85litf auf bk moberne Xl^eaterliteratur, ^unfl^ uttb jübifc^

©portjeitfc^riften wirft, wti^, bag fic^ l^ier baö oonjie^t, wa^ in btn

^rotofoHen in$ iÄuge gefaßt würbe* ^^ will gar ttic^t bk $t^efe t>er*

fechten, aU befolgtett bk jübifc^en Kabarett« tmb 3^ituttgökfi§er tmtt

bewugt eittett aufgearbeiteten ^lati, oielmei^r ttur, bag biefe Z^\m
eittem uraltett jöbifd^ Sttftinft entfpre^ett, ber fid^ überall gleid^ m^^
wirft, wo er jugelaffett wirb»

^itt flaffifc^eö 2Jeif|)iel, wit fel^r l^ier gattj Sfrael gemetttfam arbeitet,

geigte ber siteigett«^rojeg t922 in 85erltn, Ob ber 3wbe ©^ni^ler Uim
SSerfaffen biefeö Sßerfeö t)ornograt)i^ifcl^e 2(bfic^ten gei^abt l^at ober nic^f,

mag bal^ingeftellt bleiben. 2)iefe 2>inge auf bU 25ül^ne gebracj^t,

fönnett aber gar nid^t anber^ aU fejmell auf|>eitfd^enb wirfen, unb ber

3ube ©labef brachte ba$ @tü(f ja auc^ nur auf bk Söüi^ne mit ber ©pe*

fulation auf biefe Snjlinfte. Saö Söerliner ©erid^t 30g „©ac^oerfi^nbige"

jur ^Beurteilung herbei, bat>on 90 9^a^nt — 3uben. @ie alle be^eic^*

*) 9Wan »WQletd^ baju btc ©d^rtft tjon <Bn Sampbell ©tuatt ,,®el^etmniff« au8

Q.xmt J&oufe". ^ott wirb üb« ClmlUn, bie ben Snglönbetn gutes Wtatmat Itefetten,

fotgenbeS gefagt: ,/Untet ben beutf^en Rettungen, bte man fäc biefe ^wedEe at0 nfi^tid^

befitnben f^attt, toax bie 2Bienei: „2Itbeitetjeitung", bet „58otwatt§", ba$ ,/^etnnet
Tageblatt" unb bie ,,a3oIf8flimme", fetnet bie glugfd^tiften, wk prfl 2i(^nott)Jl98

,/9Reine Äonbonet SJliffion", J&etmann gfemauS „@etabe »eil i<i^ S)eutf(^et bin",

t>t* Äatl 2iebIned^tS „Jßtief an ba§ Äommanbanturgetici^t", ©r. ^öblon$ „J)i«

^tttb bec beutf^en Qlegiecung am i^cieg''. iRommentat; ttbetflttffig * .

.

7 9to|cnbeie, S>ie SBcifen sott 3{on
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neten t>en ematöen Scutfd^cn, ber gegen Mefe f^ftematifd^ SSerf(d^mu|ung

ht$ beutfd^ 5t^eatewe[enö auftrat, T>t* S5tunncr, atö «inen „fanatifci^n

Sitettanten", «inett „gutgtöubigen ©d^äbling" (fo 2l(freb ^etrr^^enqjtner

laut „SSomörtö" üom 16. 9lot>embec 1921); ber SSerteibtger, füM*
^cine, fprad^ t>ott Ma^J^v^ot^^oMf unb fagte: „Saö Sinmifd^n Sörutt^

tterö in ,Äuttflbinge ift gemeinfc^äbUd^I" („SSortüärtö" 15. 9lot>em?

6cr 1921). 2)er anjubifc^e „SJortoartö" feI6jl crHörte, man foHe unfere

Xö^ter fo erjtel^en, ba^ jebe ISjdl^rtge eine „SÄetgenj^Sluffü^rung" l^kn
Jcnne, „ol^ne baki ettt>aö anbereö ju empfmben alö ben Sinbru(f dmß
anmutigen (I), feinen unb na($ben!(id^en (I) ©pietö". //«^eute finb wix

no^ nic^t fo mdt'', feufjte ber „SSorwärtö" (baö „2lrbeiter''btatt) weiter,

aber „unfere (be^ Sfuben, 21. 91.) ^flid^t muf eö fein, bie Sugenb in bk«

fem ©inne ju erjiei^en, fie ni^t ju i^rijlIicl^smittelaUcrlic^n ©emütö* unb

©eijle^früppeln »erben ju laffen " SSorbeHoorgange — anmutige

0|jie(e, unb Empörer bagegen ^rifllic^e ©eij^eöM^jpeÜ 2Öin man noc^

mel^r? Sie anjubifd^ „SJoffifd^ 3eitung" ßeg fic^ alfo tjernel^men: „^in

fold^er Wlann (25runner) muß jurSSerul^igung unfereö (ber Suben,

21. 9t.) öffentlichen £e6enö an eine ©teile t>erfe^t »erben, bk i^n

ni^t mel^r öerlotft, amtlid^e unb partei^)o(itifd^e ^Betätigung ^u t>ers

<|ui(fen." Sllfo Sr^ebung beö Söorbellö jur S5ü^nel 2Ber bagegen auf«

fianb, Porte bk öffentliche Örbnung. Wlan benfe an baö bekannte Sßort

beö Suben SÄünjer in feinem Sloman „2)er 2Beg nad^ 3wn", bat freube*

ftral^lenb fejlflellt, bk Suben l^atten bie anbem Staffen gefd^nbet unb

morfd^ gemad^t. ^it Slbfid^t. Unb man benfe aud^ an ben SSerö a\x$

btm ^kb( beö J^ebrSerö ^aul SJ^e^er im Sfanuar^t 1913 ber 25erliner

„2(Jtion" (»^erauögekr ber ^albjube ^femfert):

9Jietnct ©ee(e glatte J&äute

a5eröctt,.tt)a§ t^ bettelnb fcüßte;

S)oci^ e8 türmt jttd^ meine SSeute,

Unb e§ jau<i^3en eure S3taute

SiWtt, bem 2tttSTOurf frembet 2Büfle.

SlÄan benfe an bkt unb fel^e fid^ bk taufenb 5tatfad^n ber Gegenwart

an: ber ewige Sube auö btm ©d^ulc^an*2lrud^ wirb öor un^ auferstehen .

Unb t)on ©ittlid^feit, ^unft, %m^i unb <Äeufc^^eit fprec^n *)

S^ierjel^ttte ©i^ung
^ier wirb unö nn ^nhxn^ttUlb gef^ilbert, welc^eö ol^ne Jweifel

feiner SSerwir!lic^ung l^arrt, wenn bk 2)inge fo weitergel^en, tok bk 3uben

eö wünf^en. ^aä) ber Erlangung ber SBeltl^errfi^aft foll nur ber jöbifc^

©lau6e beftefien unb ferner:

„fBit werben (et jeber ©elegenl^it ^ttff% ^et^ffetUltd^, in benett

wir ^rgleid^ 3Wtf(i^n bm ^&ntm&in imferer ^ttj^ft mb btn ^i^»

*) @tel^e bte Sammlung betatttget ^u^etungen in meinet @d^rift ,,^et @tttn))f

^
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tventt fk aud^ bm^ S^^r^urtber^ oofl Unm^n ecfäm))fi mitkm, iimn

Setoetd für bett fe^m^m^ @eifl ttttferer ©efe^Bun^ liefern/' ,/^U

^äto^m ^UiaHmimälpm^n, git bettett t»it hk Sli^tiubtn fKtmU^t
^Un, vm hk ®tmibU^n t^tci ^Üi^ ^Un$ 311 tmUtti^Un, mt»
Un hi$ hdi^in aUcn fMttm b^mtt itmibct \ün, tag fte »on nn^ jebe

^tte^tf^ft ^rbitlben toerbeit, nm mtr nt#^ &4>n muem ttt hk @reml be^

friede« unh bt^ ^ufml^rö gu geraten* ^amt tt^erbett tt>t( S^b^R 6efonb^(d

bk Qi^U^Ük^n ^0tt bct ttt^ijitbtfä^ tfi^^ctm^m unierflretd^n; n)tr

toetNtt darauf l^tnu^eifen, ba^ fte bie 91tö(f«r ftt^t^mbttkhn^ ^mxSU
^Un, mit ^nm jebe^ ffktftcinbni^ bafüt ü^in^, mi^ bm ^m\^n
fromml mb ^um tt^alpren ^Bcf^k bknt ^te g^rn^ ^rafi unfecer @cunb«

fa^ mtb ^a^m^tmn t»kb bnbm(^ pst &^itm^ ^tUn^w, ba^ t»k fte afö

fd^rfm ©e^enfai^ au bett ^rfaulie» ülUn &^^tili^^^^tbmn^m l^in«

fleHett."

^rj oor bcr 25orfentcöoIuttott im 9lot>em6cr 1918 f^ttcb bte „granf*

fürtet 3ettun0", wol^I um «nö auf btcfeö §ßcrbre(l^cn tjorjubcretten: ,/2)ic

Ibeutfcje Station üon i^eut« ifl utc^t btc öon dnft, bte sufriebett war, uttter

sDu^ettben t)on SDJottar^ett dn buttfleö (I) S>afettt ju frtflett" (7. 9lo«

öember 1918). 2Im 8. S'ioijember forbertc bte „^rattffurter 3«ttwttg" (Sr*

gebuttg uor bett meut^rttbett Steter SOJatrofett; am 23. 9loi>emBer kjetd^*

ttete fte t$ ald „töri^t", fic^ mit bem SJerluft ©traPurgö tttd^t „t>er*

traut" ju ma^ett; am 25* 9loüeml^er kru^igte fte SDJtd^el über mt Siebe

»Ott 2toJ)b ©eorge, ber «mett ^rieben „grtmmtgen ^rttfteö" »erlatt^te utib

€rfl4rte fie al^ „aufgelegten SÖa^Ifd^wittbet", ha ber ettglif^e fÖitttifter

ja — 3Öt(fottö 14 ^uttfte atterfattnt l^ötte; \patcv f|)racl^ fte ttur itoc^ t>ott

^rfäHuttgö^ unb SÄeparattott^^fKd^t uttb |)retft bte attgelfdc^fif^e (b. ^.

jübtf^e) Sßeltl^errfcjaft, ökr meiere »tr unö freuen foiften, wenn fte

fHvÜ)t tn bie aufgeregte SBeft bringen würbe * .*).

3ugtet(^ gei^t ba$ Sob ©owjetruglanbö baneben **).

•) «Rä^m« in ,^am»>f vm hk ^aä^tf', @. 92 ff.

**) aJcrgWd^ ju allem übwfluf ^tct nod^ bte 2lnft^t bcS ,^Bje!ttöett" J&tflottfet§

be8 ©olf^ewtSmu«, beS 3uben €ltal J&urwtcj. €1; fagt »on bem ^piane bct 9le»os

I«ttJ)mei:un9 beS gefamten DflenS, eS fei cm ^lan, „beffen l^attnödEtg, fpfltemattf^c

SSerwttni^ung bet ^unbtge (1) fd^ttttwetfe verfolgen fann unb 6ett>unbetn mufi^^

0/2)te SBettbü^ne" 9lt. 32 ». Xt. Stuguji 1921.) ©er fjfteunb SÖaltl^et ölat^enauS,

€mU fiubwtgsSol^n, nannte ©owjettuflanb ein „gtogattigeS S;:petiment" unb etfläcte

bann: ,yj)et Äricg toat auSgebtod^en, »eiC ein I^albe0 2)u$enb gcbilbete« (Staaten fid^

flbec natütlid^e Differenzen ni<i^t oernitnftig wie i5tatifleute ju einigen »ermo^ten: er

tourbe burd^gefübrt/ von im Zentrum €uro)>a$ fo moberne @taat§formen ^u erzwingen,

töie fie ringsum überall bctrf^ten."

6obn war alfo ganj jufrieben mit hitn ,,mobernen @taat", ber 9Jo»cmberre)Jublif

^/Deutf^Ianb^'; wie ni^t anberS mSgli^. 9ia^ 1933 war tt 9on ber @<i^wei3 au$

tiner ber wütenbflen J^e^er.
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t>a$ 3kl ift tlütt gejlü^t Befonberö auf bte „angetföd^fifc^m" 9>Iutos=

ftratictt foH bcr ganje SSkflcn be^ercft^t ttKxbm (bic franjöpfd^en Äulid

fpieten m bev „Sftfd^nung" fein« große dtolk) unb €l^ma a($ 2(ufmarfd^?

QtUtt geg^n bic „SJÄtKtanftcn beö Öftenö" biencn, b. 1^» gegen bie ^a^

pamx* 2)aö ift ber ,,@inti ber SSkttgefd^t^t«", ber gelobt, öerl^immelt,

aU ber „®eift beö ^ortfc^rittö" gepricfcn unb gelobt unb — geglaubt

würbe

^öttfjcüjnte @i$«ng
£)ag bk 2Öeltr«i>olution in i^r«r S^urc^fü^rung me^rfa^e 9lieb€rlag<n

erlitten l^at, wiffen wir; aber bk meiflen ©c^lafmü^en im weftlic^en

(Europa [inb fic^ barüber im unftaren, ba^ ber ^^lan be^ allgemeinen

Umfhtrjeö tro§ ber 3ufammenbru(j^e in S5at)em unb Ungarn raftloö »ei*

terbetrieben würbe* 2)ie <Senblinge SWoöfauö arbeiteten Xag für Xa^
weiter unter bem @d^u^ be^ ,,freifinnig"sbemo!ratifc^en ©taate^*).

2llle, alle Europäer, nic^t nur bie S)eutfd^en allein, benen ber Snbfampf

um ^reil^eit unb X>a\dn <im frü^eften betjorftel^t, follten nad^flel^enbe

feilen mit größter 2lufmerffamfeit lefen:

f,^^ \»ith m(fy M i^it, »tenetd^t f<>gar ettt d^njed 3(i$r$unbert

HtQt^, ibt^ bct am tm^ in ütkn ^Umtm für ein imb benfellben ^
)»>rbereiteie Urnfbirj ^nm 3itk fü^tt itnb hit t^ölUge Unfälptdi^it ber ibe^

flelpenbeit SHedterungen aUgemetn atterfamtt wirb* J^kn wit enbttti^ bie

i>one J^rrfd^ft erlangt, fo mthm wir b^tfitr $n forgeit wiffm, baß gegen

un^ keinerlei ?8ct^<fy\»ctm^ flattftnbett lönnen.

Sir werben jeben itst^arml^rjtg $tnrtd^^n laffett, ber ftcf» mü ber

SBaff^ in ber i^ttb ge^ itrtd unb imfere J^rrfd^ft atiflelpnt 3^^ ©rttn«

bimg irsenbettted netten ©el^tmbtmbed wirb eibenfalld mit htm Zoht U*
flraft werben* ^te {e^i U^f^hm @el^tm0tinbe, bit itnd alle wo^l«

l^lannt ftnb tmb tmd^ ^tenfle d^letflei l^aiben »nb n^d^ letflen, tverben

wir famtlid^ auftofen*

*) 2)a§ 6eft€ 5«i<ä^«n bafüt, ba^ bie JJubcnftage nut tabtfat ob« üUx'fyavipt ntd^t

geliSft »ctben fann, bietet uns Üngatn. 9lad^ Sflieberwetfung bet 0löterepubtif »at bal

ganje 2anb in einem nationalen 2Cuff(^»un9 begriffen. S)ie neue ungatifd^e Olegierung

übtx fab fi(b ^^^ 3)tucf bet n>eflli<i^n SSörfenmä^te gegenüber, bem fie glaubte, nad^*

geben ju muffen, ^ie jttbifd^n S3anfierS unb ©xoff^änbltt gelangten immer mebr aum
alten Sinftuß unter ben J^abSburgcrn. S)te neue (Regierung ernannte einen SSörfenjuben

nad^ bem anbern ju (HegierungS«'/ ®ti)^ms unb Oberfinanjräten unb Ungarn befinbet

fi<^ ^mtt auf berfelben £inie, »ie »or ber jübifd^en J)i!tatur S3eta*Äubn unb

@3amuet9.

©ie »ölfif^en SSereinigungen würben »erfolgt, ibre güfirer möglid^fl ifotiert unb

»erleumbet. 3m 3abre 1923 »erfu<bten eS bie SanfierS, fid^ ha$ StbgcorbnetenbauS

burd^ iBefted^ung geffigig ju mad^en, tnbem fie ibnen — ©ratiSaCtien jäbifd^er Unter»

nebmungen suflettten. Einige 1)atttn biefe angenommen, bie anberen abgelebnt. !Den

ganzen ©Canbat bedEte ber ^bgeorbnete ^r. ttlain (Snbe 3u{i 1923 auf, n>a$ ein

iEDutgebeut fonbergleid^en augldfte.
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fm^a^tm, hU 3tt itef in hk 0e]^tmtttffe tmferor £d^tt ctn^^^ruttden fiitb*

!Ser 46er mi$ it^tnh^imm &tmhc wn tittd U^mhi^t i»ith, tm^ in ftatt«

biger ^ttdfl twr bei; ^u^u^tfitttg U6m*
!&t^ ttt#i|itbifä^ @efenf#af^; in tKt n>it bte ^'(|^te ber 3t»kUü^t

mh be0 9Btterf))otd^0 d^S Q^i^n ^Un, tarn nur tnrd^ fd^nun^^Ioff

S)ta^nft]^men n>teber anr 9tulpe tmh Ortmtng ge^rad^i n>erbem Sd hatf tti»

Sn^tfef tarüi^r i^flel^n, Ut^ hit SHegtermtd j^^raeti tmlianbe i% ü^m
!ffitn«n mt^ etfern^r J^nt bnr^pfitl^ren« ^nn fommi e^ auf hit Opftt,

Solange t»it nod^ nt#i ^nt J^rrfd^ft d^Imtoi finb, muffen tmt ^^t»

ImfiQ, im ©egenfal^ au ten twr^tn enttDtd^tten @runbf%n/ in het d^ntaen

SSeÜ bte 3^^ bct ^titmmttloQm modlid^fl i^mt#ren. ^it tcitUn hm
€inf(u^ ter Sogen tabur^ t^erflarfen, ta^ toit; il^n alte ^rf<)nli^feiiett

aufii$ren, He in tec Offen^li^feii eine l^t^^rragenbe tftofk \pitUn ober

bc# tvenidflend ft^ielen Umim^ bmn biefe Sogen tverben eine ^txpi^

mtöfunf^^flene i^ilben tmh 9<m ilpnen tt>irb m großer Hinflug ou^flrBmett*

^e Sogen faffen »oir un^er einer fympikiimt^ ai<f^ntmen, bie nur

UM Utmmt i% aHen mbcun aUt »eri^orgen Btei^i, namU^ unier ber

^npücifnn^ unferer SBeifen* ^ie Sogen toerben ii^ren Sl^rfi^nben "^Un,

ber eö ^rfle^ nm^, hit geeinten !ffieifungen ber ^awßtUifmt^ bur#

feine ^rfon an hc^m* '3n biefen Sogen mrben hit ^ähm aller umfHtra«

ierifd^n mth freifinnigen 93eflrei^ngen attfammenloufen* ^ie Sogenmii»

glieber tt>erben hm wrfö^iebenflen ©efeHfiä^afi^freifen angel^orem"

2(uf bit ^mptkitvmQ h^t Sretmaurerct ^ahcn toit fd^on ^ittgcwicfen:

H tfl ber aKjäbifcl^ SSmis^SSrif«Orten* €r vokb im betreffenben ^roto*

Ml mä)t auöbröcili^ genannt, unb wenn man i^m ben SSorwurf mac^n
foHte, ä^nlt^e ^lane ju fc^mieben, n)tc fie in bem ^rotofoH nicbergetegt

ftnb, fo ttJtrb er ft^ „fittltd^" barüber entrüflen* 2(bcr rcd^t ptfant toat

e^, in ber geflfc^rüft beö beutfi^en Sijlriftö an(d§li^ feinet 25ja^r{gett

Subttaumö auö ber geber bcö ^crm ®» ^arpeteö ju kfen: „Die Sbee

beö ^reimaurertumö i(l ebenfaltö mit innerer 9lotn>enbigJeit m^ htm
Subentum i^crtjorgegangen; fui^rt e$ ja oud^ ben Urfprung fetneö Örben^

bU auf ben ^önig juriicJ, ber Sfraelö (I) ^ö(^^t SStüte gefe^en, nimmt
ja ein njid^tiger Ztii feineö 3^^^«^onialö auöbrödfKd^ auf btn 95au be^

fatomonifd^en JtempeB ^öejug unb feine ^i^rafeotogie ifl bemfelben t>ie(?

fac^ entnommen/' Unb in einer t9t0 erfd^ienenen ©d^rift tourbe t>om

„weltumfrannenben örben 25nei 25rig" gefrroc^en, „in beffen S5erei(^

hit eonne nic^t untergeht''» Dag <dU jübifc^en ?)oKtifer bem aS).25,a5-

angel^ören, l^akn wir fd^on gefeiten* So wirb eine Jeit fommen, ba reft«

lofe Älari^eit befleißen wirb.
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. Sßettctr l^gt <«:

(effer, tiefet (Sttbe für btejent^ pt UftfyUmi^m, hk imferer Sad^
f^abett; ald a» UMiriett/ 61« e^ an<^ m€, hk ^^p^t b^i ^tUfi, irtfft

3n ben Sretmamerli)^ iwttatel^ t)>te bk ^obe^fhafe in ettter Sßetfe,

ba^ ntettumb au^r hen ^Sogen^rübern 9!krba#i f^))fen lantt, ni^t tk*

mal hit Zohe^pftt fet^r: fte alle fUtUn, fol^alb e^ tt^% tfl, fä^inBar

etne^ miütiii!^ $obed* jDa ba^ ben ^!odeni&r{tbem i^lannt ifl, f^ tt>a^

fte ed tttd^i, tr^nbttJeldM ^mf^ru^ Sit et^Un* ^it fold^ tmer^t^ltdliett

^^rafen l^i^tt toir imtetlpdl^ ber ^^o^en jebett Sßtberf))rtt(^ gedett tmfeiee

Tlmthmm^m im Meinte erflid^^«''

SÄtt btefen SÖotten ift emeö ber ftrttttgften ^vobkmt l^utiger 2Öeft*

poKtif beröl^rt: inwictt>ett gelten bie |>oItttfcl^ett SÄorbe eon l^etüorragenbett

^crfönltc^fetten auf bk Freimaurer jurö(i? 9la(^ ben SBerJen ^\ä)ti$

m\b ^etfeö ifann nun tro| aßen SlSteugnenö ttic^t me^r wtbertegt »erben,

ba^ eine grofe 2(njal^t politifi^r SÄorbe freimaurerifd^e SJerfd^wörungen

aU Urfa(^e l^aben, 2lber Sluf^a^Iung unb etnjelne ^röfunöen no^ proble«

matifc^er ßretgniffe ß^Jören niti^t l^ier^; nur einige Statfac^en feien

betont

SB5^renb bt$ ^riegeö 1870/71 erliegen ^e^n ^^arifer Sogen am
16» September 1870 eine JÄnftage auf ©bbrud^ (I) gegen ben |) reu gl«

fd^en ^önig unb ben Kronprinzen griebrid^ (bk befannttid^ beutfd^

^,$8rüber'' waren)» Sm 9lot>ember beöfelben Sa^reö forberte bk 2oge

^enri IV. eine freimaurerifc^e Äonferenj in Saufanne, um bk beiben

„2lbtrünnigen" abzuurteilen. 3^^* 2t)oner Sogen aber föiften am 26. 9lo*

t>ember 1870 folgenbeö Urteil:

1. SBit^elm (<Äönig t>on ^reufen) imb feine beiben- ©enoffen 95iömardC

unb ^oMe fte^n augerl^Ib ber ^efe^e tok brei toHe J^unbe. 2. 2I((ett

unfern Sörubem in 2)eutf^Ianb unb in ber ganjen SBelt ift bk
§8oKfhre(fung biefed Urteilö jur ^flic^t gemad^. 3. gör jebe biefer brei

aJejlien ift eine SÄiHion granfen ben^illigt, jal^tbar m bk SBoHftrecfer

biefeö Urteilö ober ein i^vc Srben burd^ bk fteben ^mttallo^m*

€ö fanb fid^ jmar niemonb, ber fid^ biefeö (^elb ju t>erbienen getraute,

aber bk 5tatfad^en aU fotc^e bleiben beftei^en. ^aupt ber franjöfi*

fd^en Freimaurer aber war ber ©rönber ber AUiance
israelite universelle, Sfaaf 2lbol|)^e Sremieuyl

2)ie SÄetJotutionen in Portugal, SSrafitien, Slugianb gelten atte auf

jubif^sfreimaurerifd^e Seiter jurudE. ^benfalB bie €rmorbung bed Srj*

l^erjogö F^rbinanb. ^iner ber freimaurerifd^en SÄörber geftanb öor ®e*

tid^t: „3n ber Freimaurerei ift eö ertaubt ju töten."

2)ae unb ja^treid^eö anbere (j. S5. bie Srmorbung t>on Soureöl) finb

©inge, bit aufgeHart werben konnten. SBie e^ aber j. S5. mit einet;



@ed^)e^nt« St^uttd 103

Suben unb ^oc^ötobmouterö ©w^fuö bejIeKt wat, la^t ftc^ ^cute wol^I

tavm me^r rcfttoö tta^mcif^n; ob SBttte vergiftet würbe; wte «ö fam,

böß ber ©org^nger SW{Keranb*€aänö bei einer ga^rt ^)(ö§tid^ au^ bem
Sifenba^ttwagen fiet unb «ac^^l^r langfam ba^infieci^te, bk^ unb tJtete^

anbete Skrfc^wi^gene auö bem Sunf^l »ettoerfc^wor^nf^er Umtriebe voitb

tavm je mtföe^Ht »erben. 2Bi(^tig ijl aber ber feflfle^nbe SJewei^, baß

ber SBttte ^nm SÄorb feit Sa^rjel^nten mel^rfac^ burd^geföl^rter ©runb»
fa§ iji. 2)a^ SSefenntniö bt$ ^rotofolfö ift bloß bie SSejiStigung biefer

gefc^ic^tKcä^en Jtatfad^.

©edbgeM^^ @i^ttng

ee^t ftc^ baö Subentum wirHid^ baß $ki, ^in ^oXt ober bk SSöIfer

burd^ eine i>iftatuv ju bel^rrft^en, fo mug «ö fid^ barüber im Kare«

f«in, ba^ bk$ nur mit ^ilfe einer ri^tungölofen, ber nationalen Sn*
teHigenj beraubten SWaffe ju bewerfftettigen ift* Sie SJernic^tung ber gei«

fKgen göl^rerfc^if^t unb bk SS«rl^inberung eine^ ^a^wnd)\tß wirb alfo

bit!fyalh bk größte Sorge einer jübif^en ^rrfd^aft hilbm* Sm Seutf^*

tanb öon 1918 würbe ben beutf^en ©tubenten ein jübifc^r ^rofeffor

na(^ bem anbem üorgefe^t, bk beutfiö^en ^o^fc^uHei^rer aber an bk
SÖanb gebrörft, fie mit ^ilf^ ber feiten ^prifffe aU Äeaftion^r« oerteumbet

unb il^nen fo baß ^ortfommen unmöglid^ gemalt S)er verarmte ^itUU
flanb fa^ fid^ außerjlanbe, feine ^inber in bit ^od^fd^uten fd^idfen ju

Bnnen, welche auf biefe SÖeife fid^ mit ©dienen unb Stottern jöbif^r

S5anfier0 unb i^rer „beutfd^en" 6d^iebergenoffen anfüHten*

Sn 0lug(anb würben bit „politif^en ^auötiere'' — bit ruffifd^«

nationale SnteHigenj —, b^xn S5eri^ungem |>reiögegeben, mußten auß bem
Sanbe flutten (brei SÄillion^n ruffifc^er Emigranten irren fd^on in alltt

SBelt um^er) ober werben — gemorbet Siefe Statfac^en ber ©egenwarf

«ntpu|>|sen fic^ ebenfaHö ati golge eine« anß attem SSorl^ergegangenen

notwenbig i^ertjorgei^nben ^lane^. X)iß^alh beginnt bic 16. ©i^ung mit

folgenben SÖorten:

„Ibü Wir i^hm 3ttfammeitfd^(uß ber Gräfte ait^ bett imferigett jer*

fl$rett woHett, fo muffen t»it 9or atkm bte J^fd^itlen, btefe erfie Stufe

bed 3ttf<ttnntenfd^(uffe^, tmm<$g(id^ mtt^, tnbem wir t^nen mm ffii^U

liniin anwetfem ^ie f&^tmUtmQ tmb bte ^rofefforen werben tmd^ miß»

fitl^rltd^tt, ^^imtn 9!^rf^rif^n für l^re ^Sttgleit vorbereitet werbett,

9on bmm fie bei Strafe ntd^t ü^mi<fytn bttrfen. ^i ber Smennmtg ber

j^d^fd^uHel^rer werben wir bic größte SE^rftd^t waUm laffett; wir werben

fie in ^niger ^l^angigfett ^n ber SHegierung galten.

Km bitn ^^tpiam werben wir baß Staat^red^t unb itberlpau^t ütUß,

\»aß ^ißt^^Üi^ %tHQm betrifft, ait^fd^ließen* ^iefe ^ä^t foHen nur
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oor eimm tUkm Steife i^fon^r^ j^fai^t^ier ^rfotmt ^l^tt mthm,
tte »)tr aitd Ht gai^l ^t €t«^mt]^^^ mt^fuci^it mtbmJ'

25c3«{d^n<ttb für t>t« bereite erlangte — taniP bem |)oItt(f^cn X>md
\mb ttJtttf^aftli^cr ©tMe — £)urc^fe§tin9 ber Scl^trkmfe waren t>fe

JBerpItntffc in ^jlerrei^, 2)ie „©ubmar!", eine alpcnlanbifc^ Wlomt$^

fc^rift, Brad^tc in ii^rer 9ir, 6, 1923, eine erfd^iitternbe 3uf<»tttmenfleHung

beö J^injlerknö unfereö fSiolUß, hk jeben Europäer aujfwecfen mügte.

Danad^ gab eö in Sßien:

©d^öler im Saläre 1914: in ben ®t)mnafien: afabemifc^cö 204 2lriet,

235 Suben; 2* »ejirB: 83 px 482; 3» 25eatrF: 245 ju 54; 5, SSejirf:

397 au 69; 6, SöejirJ: 213 gu 140; 7» SSejirf: 190 ju 27; 8* aSejir!:

341 in 120; 12* Söcjirf: 366 3U 49; 16* 58ejirf: 169 ju 37; 17* Jöejirf:

464 au 94; 21» SJejirf: 325 a« 5S; a«fammen 2997 STrier, 1365 Suben*

^ä)üUt im ^Oi^H 1918: in bcn ©tjmnafien: aPabemifc^ö 157 ittrtet,

236 Suben; 2, 25eairf: 80 au 538; 3* Söeairf: 197 au 71; 5. Söcairf:

341 au 105; 6, 5öeairf: 131 au 124; 7* SScairf: 170 au 36; 8. 55eatrf:

224 au 157; 12» Söeairf: 339 au 60; 16, Söeairf: 205 au 86; 17, SBeairf:

412 au 95; 21, »cair^* 397 au 47; aufammen 2653 2(rier, 1555 Suben.

SÖorftel^cnbe ^iffemrciJ^ung ^ä^t, ba^ bk nic^tjübifd^en ©d^ülcr im

Sfa^re 1914 69 o/o bcr (^\<imt^^üktia% bie jöbifd^en 31 o/o Betrugen,

tt>5^renb im ^a^xt 1918 bi^ örifd^c ©c^üleraal^l auf 63 o/o gefunden, bk
jubifc^c aber öuf 37o/o geftiegen ift, 58ei mikm richtiger würbe biefe

©cgenöberftettung wirPen, »öre e^ möglich gemefcn, au^ bit getauften

Suben ii^nnmä^iQ erfaffen au fönnen, benn f^S^ung^weife lebten in

^ien ttioa 210 000 getaufte Suben*

2)ie S^erjubung ber Sßiener Uniöcrfitat war nod^ mit größer aU bk
ber Steuer SJJittelfc^ulen. SBd^renb im ^a^vt 1870 <m ber SSiener Uni*

t>er[itat nur 19 o/o Gruben geadelt würben, waren im ©ommerl^albjal^r

1918 920/0 Sluölänber unb Sruben eingefd^ricben (bit nid^tjöbifc^en ©tu«

beuten jlanben alle im gelbe)* £)ie petö fteigeube SJerjubung ber ^örer«

fd^aft ber in aller SBelt <iH l^ert>orragenb anerifannten SBiener Unit>erfit4t

aeigt bic folgenbe Xabelle, bereu ^^roaentfä^e teilö ber ,j,X>mi^d^m ^o(^f

fc^ulaeitung", teilö einer SÄebe beö iKbgeorbneten ^aul^, bit er am
29, 2lpril 1921 im ?)arlament l^ielt, entnommen finb.

SÖinter^albjal^r 1910/11: an ber juribifc^en ^aMtät 250/0, mtUii^

nif^en gafultat 36 0/0, |)^ilofo^)^ifd^en ^afultat 19 0/0 Suben. SBinter^alb*

ja^r 1917/18: an ber iuribifd^en gafultat 390/0, mebiaintfc^n ^aMt&t

580/0, ))^ilofopM^en ^a!ultcit 450/0 Suben* SBinter^albja^r 1920/21:

an ber juribifd^en gafultät 590/0, mebiainifd^n ^afnttU 650/0, ^jl^ilo*

fo^j^ifc^en ^atnltät 450/0 2ruben,

SÖa^renb ber Unit>erfitätöbefuc^ ber arifd^en 0tubenten ein ©infen

t?on 73,50/0 ober 530/0 auf 440/0 au 2(nfang bee ©ommer^albja^re*
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1921 aufwies, jetgte ber ber jübifd^cn ^örer dn «Steigen t>on 26,5 <yo ilber

470/0 auf 560/0 im gießen 3«ttabf^n{tt«» 3m Sunt 1921 wutten femet

an tcr Settl^nbet^ä'^od^fcl^uk 60 0/0 unb an bct SBtcncr ^anbclöafobemfe

£anbftrage fogar 84 0/0 ;Suben gejäl^tt T>k SJcriubung beö afabemif^
©tubiumö f^rttt aUt <mä} in ben ^rootn5^o^fc^ukn »orwärtö» ©0 »ur*

ben an ber ©rajet Uniwrfitat im Sa^rc 1910 bei 250/0, im 3a^re 1912

aber fd^on 390/0 jöbifc^e ^örer gejault

jDic 5Beriubun9 M afabemifc^en 2«^rftanbeö, bcfonberö an ben 2Bi<*

mt ^o^fd^uten, war noc^ totit größer <iU bit ber ©tubenten unb J^örfr*

3m 3a^re 1888 waren in SBien unter 280 ^rofefforen 93 Suben, b<t$

finb 300/0, 3m Stuguft 1920 würben an ber SÖtener mebijinifd^n 2lb*

teilung 700/0, an ber jlaatö? unb rec^t^wiff^nf^ftlid^n Slbteitung 60 o^

jöbifc^er 9)rofefforen Qc^a^tt

3m 2Bien«r S^off^^im beflanb «in« SSilbungöfc^ute, an ber r>on

58 SSortragenben 40 wafc^ec^te 3uben waren,

Sßa^ für 0jlerrei^ galt, gaft aud^ für bit anbern Sauber Suro^>a<,

UU bit 2)eutfd^öfl€rreid^r aber SWagna^men gegen bief« Überflutung bc«

Äanbeö «rgreif^n wollten, ba mußten fie b^xn |)o(itifc^en 2)rutf beö „SÖett*

gewiffend" (wit bat „3fr, Sßoc^enbl, f, b, @^weij" fagte) weisen unb
ben ^bra«m neue fUtä^U jubilligen*),

^it ber 95e^rrfc^ung ber Se^rftü^te unb 25ib(iot]^fen burc^ bit S^^

br^er ging notwenbigerweife «ine f^jlematifc^ pifc^ung ber ^fd^it^te

t)or fi(^,

@roge0 2luffe^n erregte burd^ 3a^rje^nte l^inburc^ bxt öon 3ub«n

begangene Srmorbung beö ^aterö Sl^omaö in Samaöfuö axn 5, ^«bruar

1840, 2)ie SWörber würben il^rer %ai überführt, aber mußten auf btn

2>rutf ber Sonboner unb ^arifer SSörfenjuben freigelaffen werben, 9Äofe^

SÄontefiore tarn felbft nad^ ^gt)|)ten gereift unb oerl^inberte mit 6oIb unb

Srol^ungen bit 2luöfü]^rung beö Urteile, Unb 3faaf €remieu)t, fein S^e*

gleiter, erMrte ftotj nad^l^er, er \)aMt ,,\vn 9lamen ber 3uben ber gangen

*) 3lu§et(l tnteteffant tfl aud^ €tij anbct;«§ 95cfenntnt§ „3m S)eut(d^en ^<t\i>"

,

btt« Dtgan beS 3entrai»eretnS, bcri(^tcte tm ©eptcmbct 1921: „©intgc SJialc f)att« b«
Union (gemeint ijl bie „Ofleneic^if^e ^fraelitifd^c Union") fogat gegen ontifemttif^

ßrlaffe »on fetten ]^ö<^flet Sttmeejltellen einjufc^xciten, fo »on feitem

be? gtjl^eraogS €ugen «nb \it% ©enetaloberflcn »on %x%, jebe§m«l
mit beflem Stfolg,"

„©ogor" ifl gutl Oflatürlid^ fonnte ber Erfolg nid^t aulbleiBen, wenn \)^% äH*

mäd^tige 5ftaet brol^te. SSBciter:

,,9lt§ glei<^ batauf ein antifemitif^et 2Cnti;ag in bet 9>ationat»ei:fammtung eins

gebta<^t »utbc, bftf . fünftigl^in nur ^erfonen atif^et Stbflammung in Oflettei^ 95««

amtenflellungen beHciben bürfen, bejuirfte bic ^ntc^öcntion bet Union 6eim ^XdCiXlS^

@ei^ unb beim @taat§fan}ter JRennet, ba§ biefet »etfaffungSvoibtige (I) Slnttag i»
ben Sltc^iöen bet SfJationalver f ammtung begtaben wutbe," TM
atmen »etfotgten 3uben .,.
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©ett'' bk tXtttiU^vnidfytm^ butc^g«f«|t („Arch. isra^lites" 1864,

XXV, @. 519). 9lun aUv fommt ba^ e^rafterifHfd^l X>k mtm bt$

^tojeffe^ würben bcm 2(uött>artigcn 2(mt ttt ^oxi^ gugefteßt SKan l^f

ttic^t feftfteHat Jöttmn, ob fic i^cut« noc^ üou^anben finb* Sebenfattö würbe

ntemanb <m fte ^ercmgelaffen; bte ganje Slffare aber üon ber gefamtett

3ubcn|)reffe at^ eine SSerkumbung bejetd^net (^rojcfbertd^te ftel^e in ben

4uferji feltenen SGÖerfen t>on Laurent, „Affaires de Syrie", ^artö 1846,

25b* II, unb (B* be^ SÄouffeoux „Le Juif", g)artö 1869, oon mir mö
SJcutfd^ übertragen).

^. @t. (Si^ambcrtatn weift in feinem „©oet^" nad^, baß ber ^raud*
geber beö Söriefwec^felö jwifd^n ©oet^ unb ^ebel, ber 3ube ©u^ranet,

bk antifentitifd^n ^MUn einfad^ unterfd^tagen l^at SÄan tefe nun, auf

biefe S>inge aufmerffam gemad^t, bic in jübifc^en 58erlagen ober üon

Suben gefd^riebenen SBeftgefd^id^ten, SÄonogra|)^ien, unb ntan wirb bann

wiffen, bag wir 5tag für $tag über unfere Jßergangeni^eit ft)jlematifd^ irre*

geführt würben.

Sebe ©efd^id^te ^at einen fubjetoen 2(njlric^, eine beutfd^e ©ar*

fteltung unterfd^cibet fic^ naturgemäß öon einer franjöfifd^n. So ijl ja

beöl^alb eigentlich felbjlöerftanbtid^, wenn bii Suben in ber 16. ©i^ung

im 3ufammenbang mit ^od^fd^utfragen benennen:

„Zn ^klU be$ J^umattt^muö unb ber (ErTermmg ber tAUn @e«

fd^td^te, bte weit ntel^r fd^d^te aU gute ^iff^tele UtUt, werben wir bie

^ef^aft^ung mit beit Dtt^tltnieit ber Z^tm^ in bett ^rbergrunb ritti^ett.

^ir werben am bem @ebad^intffe ber fDlenfd^l^it atk ^atfad^n ber

6efd^td^te fhetd^, bte tm0 uttbequem ftnb^ nnb nur biejentgen übrig

(offeu; bei betten bte ^^kt ber ntd^tjttbtfd|ien SKegierungen befi>nberd

l^rwrtretett*"

2)aö ift felbfttjerftanbKd^. JÄber nic^t felbfttjerft^nbtid^ ift e^, wenn bie

(5uro|j5er biefe ©elbflt>erftanbtic^feit ni^t felbfiöerpänblid^ finben unb

i^re O'lationalgefd^icjte öon »^braern fc^reiben unb lehren laffen.

2(m ©^luf ber 16. <Si|ung fte^ nun ^mi (Sa|e, wü^t für mid^

au$ t)o(f^pft)c^otogifd^en ©rünben mei^r für bic (i(^t^cit ber ^rotofolte

f^>re(^en aU bic anbem eö obnel^in tun. (?ö l^eift bat

,,^te ^ned^tung beö X)ettfvermögend Ummt bei bem fogenan»^
^nf<^auungdunterrid^t fd^ ptt ^nwenbung* @eine ^i^u^tdufgabe befielet

barin, bte ^i^tiuben in ^im J^rbe benffauler, gel^rfamer $tere gu &er«

wanbeln, bit tine 6ad^ erft verfiel^ ^fömten, wemt man fte i$nen im

^übe wrftilprt* 3n ^tünft^i^ IM ^tner mtferer beflen ^rtrauen^mamter,

SSourgeoid, fid^ fd^on ttad^britd^id^fl für bcn ^nfdMntngdunterrtd^t «er-

t»<mbt, <m^ bem er einen gona neuen ^t^tphn aufbauen witi/'
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JDcm Suben ^t^t Utanntli^ itM Xciknt föt Mlbenbe Äunft a6» ^i?

^at nie dm Stttcä^tteftur, nie «ine eigen« SWaferei ober Sßilbi^mtei ftefeffen;

felBfl ba^ fcefannte „(5inföl^Iungö"t>ermö0en öerfagte l^ier oonfommem
25aö ift ber tiefjl« ®runb beö altteflamentlic^en $8€t6oteö, mm foHe fi^

»on ©Ott Uin fditbnH machen» 2)ag biefe fcilbnedfi^e Unfä^iöfeit t>üv4

„SlBwenbimg t>om ©ö^enbtenfl" kgrönbet wirb, ift ja begreiflich einer

®elt t>on öberttJältigenber ©c^önjeit öegenüSer, aBer eienfo börr mie beö

SKtben ganjeö gefc^id^tK^eö Seben* 2(n ©teile ber ^unft trat ba$ „Sen*
Jen", aü^ baö aber ift Uin ^nlen im ©inne oon inbifd^er, griei^ifc^

ober <uro|)5if(^ ^^itofo|)^ie unb Stettgion, fonbem ein Jafuiftifd^ö Stät*

fetraten, biateftifc^^ 3Bortg«fpiet unb fe«(en(ofe ©efe^eöma^erei* SBer

einmal bm $£almub utib btn ©d^«Icl^an?2(m# burd^gelefen ^at (itma in

bm Oberfe^ungen Jjon SSünfd^e, t>, ^at>% Soewe u. a,)/ ber «rft wirb

gan^ erfaffen Knnen, tok tjoKfommen unfähig ber Sfube ift, bk „SBett

beö Slugeö" «ineö ©oetl^e ober eineö 9^rayiteleö ju erfaffen, ju erfüllten,

wie innerli(^ unb auf im^r fem er aber ouc^ ber <Seelen|>(ajliJ eined

grana öon 2Iffifi unb eined SÖJartin Sut^er ft«^t 2)ie SSilbung beö 2In«

f^auungööermßgenö entgegen ben ftupiben abftraften JöegrifföBonftruf

*

tionen ift m ungel^uereö SJerbienft unferer ^dbagogilP» S)iefe Sel^rmet^obe

aber aU 3^^f*^ii«Ö <tnaufe^en oermag nur ein SWenfd^, ber nic^tö fennt

afe ©e^irnwinbungen, Sntetkft, Kombination für materielle $trKäc. Sn
obigen ©ä^en ^at ber ^nbe wefentlid^ tjorbeigeraten unb H\t>a^, wa^
i^n auö feiner Söal^n lenfen fönnte, auc^ atö ^^^f^Ö^ng^injirument für
unö betrad^tet

Daö finb Slnfc^ungen, öon benen id^ ni^t glaube, ba^ fie einem

Europäer, befonberö nid^t bem bilberöerel^renben Sluffcn in ben ©inn
kommen könnten, ^$ finb öielme^r unbewußte ©elbftbeCenntniffe beö

uralten, unf^ö^jferifd^n urjöbifd^en SBefen^,

@t ebjcl^nte @i$uttg

^(x(fy einer Si^rafterifierung bt$ „faltl^eraigen, graufamen" SBefenö

ber 9led^töanw4lte unb nad^ S5orfd^l5gen, biefe für bit jöbifd^e ^errfd^aft

einjufpannen, gel^n bit ^rotofolle nunmel^r jum Stl^ema (Si^rijlentum

über« S0 :^e{gt bat

„Tltt^ ttnfer ^treiben ^m würbe bte ©etflltd^fett ber SRtd^tjuben in

hm ^u^eit beö ^iUi ^erab^efe^t vmb {eben ^influffeö mtf hit ^ffen
l^raubi* Sentt fte bte S9toffett m^ l^tnier ftd^ 1^'tte, fo la^ bartn für bte

fSerwir^tdl^itind unferer $läne tin ernfleö J^tnberntd* 2Cber tl^r ^tnfltt^

attf ha6 ^It gelpl erftd^tltd^ mt^ jebem $age me$r aurüd^.

^te @ewtffendfret^ti tfl je^t überall offenili^ mter&mn^. 9Btr ^U
gern barau^, ba^ und nur iwd^ Solare von Mm ^ui^milU trennen, wo
bte d^rtfiltd^ SSeltanfd^uttttg vcU^&nhi^ aufammenllüraett wtrb^ mü
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hm anb^ttn ®UtibmaU^mt \Hthm wit m^ ^<^mtkt fttü^ mthm, hc^

tfl t^ ^t^% bawn i^^t 3tt ^ptt(^ Bmb t»it erft aur ^tt^<fyü^ ^*
Xm^f S^ teerten u^tr tte ttld^iittbtf^ @etfiltd^{(ti ^mrt ett#nürett, %^%

tl^r €tnf(u$ tm itm^efe^trieti ^rl^a'Kintffe au tl^rer fml^ren SOIa^i fle^n

wtrV
Sme bec kfanntejlen maryifKfc^cn ^l^rafcn lautet«: „SUdigion tft

S)pium für baö SJotf/' ©o wud^crtcn im ^lad^Frwgöb^utf^lanb bie <^aris

S!}Jarj;?©(l^u(en tmpor, W hm\x%t bie ^inber im matetialiflifd^n (unb

„HaffenEamjjferifd^'O ^if^ fd^itlt^n tmb bemn Bürgerlich wie c^rift?

iic^e ^olitifer l^ilpoö gegenöBerfianben» 25ie (5^r<ifterIofigf«it biefer ^mx»

teien, bie eine fogenannte n'OA\m<x\t unb c^rijllid^e ^otitiB matten, mürbe

burd^ hk 3ugeflctnbniffe an l)k jübifc^ geleiteten, ati^ifKfd^en unb intern

nationalen Parteien kfonberö offenfi^tlid^, benn fie würbe um ben ^rei«

beö totikx^n 25e|le^enBIeiknö teuer erfauft (^rffc ber ^i<ii<iA 2tbolf ^itlerd

räumte mit biefer SJerfeud^ung ber Äinberfeele bur^ Sperrung ber mar?

jcijiifc^en ©c^ulen auf,

©oetl^e jagte einmal, xaoin bürfe W ButbfamFeit ber (i^rifttic^n 55e?

fenntniffe jueinanber nid^t mit ber Xoleranj bem unerfätttic^n Snben»

tum gegenüber öerwed^feln. 2>ied l^atte ha^ MUtaX erfran?te Europa aUt
getan unb unter ber ^rok ber ©ewiffenöfreil^eit aog ber 3ube aH Jet^

fiörer in i>\t europaifid^e ©efeHfd^aft ein,

Sag Ut Suben in ber geijltigen ^erföntic^feit ^^rifli felbft i^ren geinb

wittern, ijlt fe(6ft l^eute no^ t>ie( ju wenigen inö S5ewugtfein gefommen.

(5ö ijlt angefici^tö ber Söid^tigfeit biefer ^rage nötig, auf bk icii\^^\x^n

«Hugerungen beö ^ffeö gegen Sefuö S^rijhiö feit balb aweitaufenb

Sauren naiver l^injuweifen,

SJon ben geijligen ^ül^rern beö alten Subentumö wirb Sefuö ^uren*

fol^n, S5aflarb, ©o^n bed Unjud^ttiere^ \x\xo. genannt 2fm (1880 x^m

»erlegten) <So^ar wirb er <nU ber auf bem 25ungl^aufen Begrabene tote

»^unb unb xm altjübifc^en SSolföBuc^ $tolbot^?3ef^u in ber gemeinften

5ßeife »erl^ßl^nt (i^ i>erweife auf meine ©d^riften „i>k <^pur beö Suben"

unb „Unmoral im Xalmub'O* 2Bie yxl^ bk Suben aber i^r feinbfelige^

SSerl^alten ber ^erfonlid^Feit ^i^rifti gegenüber beibe!^alten l^aben, mögen

folgenbe ebenfo c^arafteriflifd^e Vik unbefannte %(Xi]<i6:}iXi fennjei^nen,

2lm'€nbe beö 19, Sai^ri^unbertö gab ber Sube (^d^logberg eine ber

^arifer.9lationalbibliot^ef entnommene arabifd^e ©d^rift ^erauö (,,Con-

troverse d'un Ev^que")/ ixi weld^er ber eigentlid^e (jubifd^e) SJerfaffer

unter hixxi 2>e(fmantel eineö jum ^bentum übergetretenen Sßifc^ofö bie

^erfönlid^feit ^^xx^x in niebrigfter %xt angreift, ^xiait auö bem 9i, %*

fdlfd^t ufw, S)er jübifd^e «Herausgeber ijl felbpoerftänblid^ oom Serfe

begeiflert, fielet xxi x^xa einen „wichtigen S5eitrag yax 85ibelfritif" unb

tjerfprid^t, eö in alle ©pra^n überfe^en ju laffen, Einige groben barauö:
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^ßU Sefuö «mad^fett tt>ar, ftanb ftin öanjeö @inmn unb %t<i(^kn nur

nad^ ©aufgeliJöen" (ß* to); im <^t)ang<tium feifcji fei <ö fccjeugt, bag

ft fic^ auf eitt«r ^oc^jiit fcctrunfen l^a^e; bic^ tat et aud^ im ^aufc beö

eimon ^etmö unb btß SfaMuö (©* 11)- „3n biefer SScife^tte. biefcr

Un^eilöolk Ulm (I) anbete Slngeköen^it unb feine (!) anbete ^otge,

aH fic^ mit SÖein ju tettinJen* ganbe fic^ folc^e ^igenfc^ft an einem

auc^ nut füt jel^n 2)tac^men gekauften SiegetfKatjen, man tt)ütbe i^n

fofott öetfaufen/' Sfefuö ttanf ahet nid^t nut, et flai^I aud^:

f,^tiit b\x nid^t, tt)ie ^fuö in SÄngfl getiet, fc^wi^tc, jufammenl6ta^,

©Ott um J^iife antief tinb fagte: ,2Äeine ©eeie ift tKxn Stöbe nal^?'

Datauf fptad^ et ju ^ettuö: ,Sd^ bitte bic^, föt mic^ einen jungen SÄauI*

efe( ju jlel^len, abet gib ac^t, ba^ bic Seute, benen et gei^ött, nic^tö baoon

metfenK i)a ging ^ettuö l^in unb fta^I ben SJJauIefel, bet einem atmen

Spanne ge^dtte» ^efuö aUv fe^te fic^ auf ben 9)Jau(efe( unb entflol^I"

^tiUv ttyivb etjdl^tt, ;^[uö' 2lmme fei eine ^mt mit Flamen (Selime

gewefen; aU et bei ©imon eingefd^Iafen fei, fei eine famatitanif^e X)ixm

gefommen unb l^dtte i^n gefugt: „(So fc^lief et aud^ an t)ie(en

gemeinen Ötten, bi€ felbjl ju ^Öie^ftdilen nid^t getaugt litten/'

25iefe 2lnfcjauungen jiimmen mit benen beö ^talmub^ oonBommen
ühtuin* Sinet bev bebeutenbften Sfuben beö 17* Sa^t^unbettö, bit ^to*

feffot bet ^]^i(ofo|>]^ie unb ^tbi^in ju Jtouloufe, Sfaa? ^tobio be €afito,

3ie^t mit folgenben Söotten bit flatfle^filonfequenj:

„^aum, ba^ S^tiftuö beEannt Wixvbt^ ^at et eüibente SSemeife feinet

3lefpeftIofigfeit gegen ba^ götttid^e 6efe§ gegeben; unb etjlt nad^ einet

abfotut eyaften unb unpatteiif^en Untetfuc^ung, tt>e(c^e hcwit^, bag feine

Se^te unb SDiotat (!) btm SBiUen ©otteö wibetfptdd^e,
wutbe et jum 5tobe t>e tut teilt/' (^a^ bet ftanjöfifc^n Sluögabe

Israel veng6", ^atiö 18450
2)e (Saftto htbamxt miUx, bü^ bit 2fuben nic^t im Söefi^e einet

gtogen SÄad^t gett>efen maten, benn in btm %<itk „i^atte bet ©ö§en*

bienft (1) fofott nac^ feinem 2(nfang geenbet, et »ate hi$ auf bit

5SButjel t>et nicktet n?otben!" ^aft biefelben SBotte, »ie in ben

gJtotofotlenl

2lu^ btm 17» ein ©ptung inö 19. Sfal^tl^unbeti

Da0 tjom Slabbinet SÄaf>met feinet^eit geleitete ,^2.ittxatuthi<itt^^ fe^te

bie ^ittt btt SÖei^nad^töfeiet unb beö SÖeil^nad^töbaumeö auöbtiidElid^

gteid^ bet 2(fd^ta, bcx ^eibntfc^n Janaanitifd^n 6ö§enpfd^Ie. ©elegentlid^

bet S5efpted^ung bet ^ilmetl^oben be$ 2(ltettumö witb bit SBitfung beö

@t)eid^fe etwä^nt unb ^Ö^nifc^ hinzugefügt: „©n nod^ gtögeteö ^nfl«
flödC bewies befanntKc^ Sfefuö, weichet mit @pud!e fogat einen 25Iinb*

gebotenen gel^eift l^aben fott/'

^ 9ir. 51, SaN^tng 1877, fagt SÄabbinet 2)t. 2)ufc^f ouö ^tafou.

^>
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nad^bem er Srefu^ jmrft mit Söttcam t>erglic^tt J^at: ,ßdtf<inntUd}

tüitft i^m (Sefitö) aud^ SÄenan öot, baf er am Ueibflen mit
bem fc^önen ©efc^Uc^t Umgang ^fUgtel" 2lm 3* Slugufl t88t

meinte baö SSktt, hk 3efuö jugebac^te «^önenftrafe — er »irb na(^

jöbifd^er Stnfd^auung mit „fiebenbem Äot" gerichtet — fei nur ein 2(ft

ber 9Jottt)ei^rl 2)aö tt>ar jubifc^e „X^eologie" im t9» Sfa^rl^unbert

2)er größte göl^rer beö liberalen Sfubentumö, 2(bra^m Oeiger, fagte

einmal, Sefuö fei nic^tö kfonbereö genjefen, er ^aU feinen einzigen neuen

©ebanien auögefprod^en (SJorlefungen Übet ba^ ^\xbmütm t865)*

Siefe Slnfc^auung brad^te ben großen Sfnbenfreunb, ^rof» granj 2>eli§f4/

etn>a0 in ^arnifc^ unb er l^atte bk Äül^nl^eit, eine Sörofd^üre gegen

2)r* ©eiger ju t>erfaffen» tiefer quittierte mit folgenben SÖorten bei S5e*

fprcc^ung eine^ ©ortrogöjpnuö beö Unionöüeteinö: „2)ie armen ^tütt

je^en SSernunft unb ©efc^i^te ^erum unb fönnen nic^t öom gledfe. 3efu$

mu^ nun bod^ einmal ^ttt>a^ 2(ugerorbentlid^eö gewefen fein, er ift unb

bleibt ber SJJittelpunft ber ®efc^i(^te, unb ba er boc^ am ^nb^ gar
nic^tö getan, mn^ bod^ eine 2(rt @ott <i\x^ i^m gemad^t werben,

»enn au^ no^ fo abgefd^wad^t/'

2)er unentwegte ^rofeffor f^rieb nun einen meterlangen 25rief m btn

„oerel^rteflen £>r* feiger" unb flehte nm dn \>aax liebenöwürbige SBorte.

2)ie 2lntn)ort fam, fe^r fö^l, o^ne einen %on beö S5ebauernö. ^a^
(Empfang biefer ^äkn war ^err £)eli^fd^ fel^r gefnicft, fagte Jeinem

SÄenfc^en etwaö t>on feinem 25riefn)ed^fel, in ber J^offnung, aud^ 2)r* ©ei«

ger würbe ii^n alö ©ei^eimniö be^anbeln* 2lber fie^e ba, ber »eröffent*

li^te ^ö^nifd^ hdbc ^pifleln in feiner ^cit\(fytiftl

£)iefe i)inge erjäi^lte ^rof» Seli^fd^ fc^mer^erfüllt bann in feiner

©d^rift „S^riflentum unb jübifd^e treffe". Unb über einen anberen

^arafteriftifd^en gall tcn^tt er folgenbeö ju berid^ten:

Sn ^incinnati gab Äabbiner SBife (wo^l ein SJorfa^r bed Jeutigen

gioniflenfu^rerö) mt jübifd^ gamilienjeitung „2)ebora'' l^erauö*

Slnläglic^ be^ Sßeil^nac^töfejieö 1880 f^rieb biefer ehrenwerte religiöfe

9)Jann:

,S$ ift ein «Kafel (®lü^, ba^ ber Jtalui (ber ©efreuaigte) in bit

SBelt gekommen ift. Die alte ^age, ba^ ber Jtalui J)on ben ^nbtn fümmt,

l^at nod^ l^eute il^re ©ültigfeit; aber fe^ren wir bit £)rbnung ber Singe

für ben Slugenblid^ um, unb fagen wir, bag bit Suben bit größten Profite

beö ganjen Sal^reö bem ©ol^ne ber SÄaria ju oerbanfen ^abem i>it

©d^aufenfter i^aben ^in einlabenbeö Sluöfe^en, fie finb angefüllt mit ben

fd^önflen, auögefuc^tejien ^adfytn . imb mand^ fc^öneö SÄabc^en wirb

glücflid^ gemacht, wenn ber ©eburtötag bt$ „Sanftmütigen unb De*

müH^m^^ anbricht, ber unter ^feln unb bergleid^en geboren würbe •

So ift übrigen^ weit beffer, ben Si^rif^tag ju ^ahtn, aH
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bit ^od^n; unb wenn fi# M« Snngfra« nut t>aju t>«rs

flanben Ht*^/ ^^^ no# einen Söuten im @ommetr ju 6e*

fixeren, fo tag wir jmei S^rifttage Htten, fo ^ätU x(fy

i^t gerne unfere Sl^incfen (I) überlaffenUl"
(Jinen 6tutiöcren J^o^n fann man fid^ nic^t gut bmtm* Unb bied

f^ricB ein „©cetforgct" für bie gamilie II 2)eli^fcl^ na^m aHcn 3Äut

jttfammcn nnb ga6 ein fd^arfeö Urteil u6er fKahU SBife <tb. Unb aU m^
ber Sube 2)r» «^irfd^ eine abf^Hige S5cmerfung ökr il^n mad^te, fd^rieB

ber in ju6etnbe ^ytafe t>erfe§te beutfcje 9)rofeffor (er fott übrigen^ nic^t

ganj ed^t gemefen fein) i^m mm überqueUenben 2)anfeöbrief, in b^m
u* a* einige ^^ii^m gegen bm genannten 2)r* ©eiger ^ta§ fanben* £»ie

Slntwort war — eine SJerteibigung beö ©eigerfd^en ©tanb^unfteö« ,§err

^irfd^ war alfo einer E!)Jeinung mit feiger fowo^I <iU mit SGBi[e, l^atte

eö a6er nur nid^t für 3tt>edEmagig gel^aften, fic^ fo offen 3U äugern, wie

eö ber ^todtt getan*

2(ber alle biefe Sßafferfuren Jcitfen ni^tö, nad^ wie t>or fdmpfte ber

9)rofeffor gegen bk böfen 2(ntifemiten, bk 6e^au|)teten, „ber Sfube, tt>tit

er Sube fei, fönne Mn Deutfd^er fein", unb bk eö wagten, aud^ in ben

^eiligen „^atriard^n" bk ©aunert^pen oon ^mtt wieberjufinben, ©(ei^

fielen J^od^gelal^rten fal^ aud^ 2>eli^fcl^ baö sieue 5teflament aU bk (it^

fuUung beö fogenannten 2ltten Stepamenteö an, ba^er baß ganje $witUvs

wefen unferer X^eologen fceiber Äonfeffionen* t>a^t fonnte tin 9)rofeffor

©tracE öffentlich erklären: „3c^ Un beutfd^nationat hiß auf bi^ ^nod^en,

bod^ fein Slntifemit/' Sieö ju fagen, fann nur ein SD^enfd^ fertig Ulomf
mm, bem ©elel^rfamfeit jeben :3nftinft »erfc^öttet l^at«

Die „2lbra^am", „Safob" unb ©enoffen finb i^rem Sßefen nad^

genau fo antiarifc^e Stt)pen tt>ic bit Statmubboftoren, bit heutigen jübifd^en

©ele^rten, bi^ jübifd^en 25örfens unb SÄeoolution^fpeifuIanten, bit jubifd^en

©d^riftfleiler nnb i^eaterbireftoren . ©o Kef einer j» S5, am t» Sßei^s

nad^töfeiertage 1919 — um ben Si^rifltag bod^ würbig 3U feiern —
©d^aufpieterinnen \pliUtmadt auftreten* @o gefd^ei^en in ber „iribüne'^,

S5er(in* Unb ein anberer ^t^eaterbireftor Brachte bit „J^ofe" btß Gruben

©teml^eim* 2)aö SÄotiö ijl eine öerlorene S>amen]^ofe* hanthtn wirb über

bit „i^eilige fati^olif^e ^ird^e'' gefprod^en* 2)aö Sßort „^ute no^ wirft

b\i mit mir im 9)arabiefe fein" wirb auf baß — ©d^taftimmer gemünatl

©0 gef^e^en im Söerliner „kleinen ©d^aufpiell^auö" btß Suben Slltmann

am erften 2Öei^na(^töfeiertage im Sa^re btß ^tiU 1919. ©pdter folgte

unter Sfnfaenierung burd^ Wlax SKeinl^arbt^®olbmann baß ©d^mierftücf:

„Sl^en werben im ^immet gefd^toffen/'

Unb fo ging tß weiter* 2(lfreb ^err meinte, ^^rij^ö muffe unbebingt

gemaufd^eft l^aben, 25runner fpottete über ben „großen Sofepl^foi^n", bit

„SJoffifc^e ^titm^^^ fprad^ t>om „eri^abenen Xanbftreic^er"* ^er t>on
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öHen «^6rd<rjcitungett t)«rl^tmmcftc „^ei^mr" (George ©rofj ga6 ganje

(Serien t>on a5orbett6t(b«m ^crauö, xooUi er nie »ergag, ben X>imm ein

— Ärujtfiy um ben ^aU gu jetc^nen, S^njluö jeid^nete er mit bcr ©ad*

ma$h. (Stellte er einen SÖal^nfinnigen bar, fo jeigte er unter ber ge^

öffneten ^ixnphttt eine SÖurji oon — ^reujen , .*) S5on biefem

©eorge ©rofj würbe Snbe 1922 ein „2ei&enömerE" i^erauögegeben, tt>tU

(j^ö, wie baö Smpfel^lungöfd^reifeen feinet jübifd^en SJerlageö C^tt
SKaiif") [agte, „burc^ baö ^IHmenfc^Iici^ unb ben ungel^euren ^rnfl feiner

Xi^emafteUung" ^ritifer wie ^ublifum üSerrafd^te. SJiefeö 2lUmenf(i^lic^

war nun dm f^ftematifc^ SSefd^mu^ung ber Deutfc^n, bk atte afe

Sbioten, Sumpen unb SÄoi^linge l^ingeflelft würben; jubem eine mit geiler

^reube (wenn auc^ fiinft(erifc^ bumm) l^ingefc^mierte ^urengaterie mit
— Äruäifijccm 2)iefeö neue fBttt aber betitefte ber aSurfc^ — Ecce
h o m 1 2>er ^nbt Mvl Sinftein t>erfagte gar m „i>rama" UtiUU
,,®ie fc^Umme Söotfci^aft'', in weld^em er ^l^riftuö am ^reuj um feine

SÄemoiren fc^a^rn lä^t, i^m bk ^orberung oon 100 o/o be^ SReinertrageö

in ben Wlnnb legt S)aö fred^e SÖerf t)on ^avl Sinftein ifl wenig

begannt, fetbft in ^utfc^knb nic^t 9lur ein |>aar S5eifpie(e, wie fi^ ber

urjubifc^e Jpag auötobt, wenn il^m freier 2auf gefoffen wirb* €ine J^nb«

lerfjene tjor bem flerbenben Sefuö am ^reuj:

•2)er «^anbler im ^nto oor b^m ^reuj»

»^nbler: ©erlief(id^ dn ganj intereffanteö ©ujet

^weiter J^nbter: 2(ber ni]c für unfere Zm^*
(Jrfler Jginbter: Sie ^itm finb bebenflic^» Ber ©ojiaKömu^ l^t

etwad ^i^ncen; ba$ l^eift, unfere fojiattjlifc^en ^reunbe» 3c^ l^be bie

gietJolution t>ertegt, unb wir würben bie 9let)oIution (od; warum foH ic^

einen ©tauben ni^t t>erf<iufen»

^weiter ^nbler: (iin miefer S5oc^erl 2Benn*d nur fein Sfube wdre.

Srfter J^nbler: Sd^ ^^^ ^ü^jfmann jum größten beutfd^n SÄaler

t>erfooft; war aud^ ein Sube.

^weiter ,5>anbler; «^üpfmann wirb ba^ nur nid^t fo barftellen Knnen;

ber ^at fid^ auf wol^I^benbe Äöp|>e geworfen*

*) 2Da§ btefen ©tof) betrifft, fo ^at et aud^ ein ba§ beutfd^e ?6olUf^n unb feine

5ü^t«t im SZBcltWegc »er^öl^nenbc ^\<!^tnmcippi l^crauSgegeben. 3n einer SSefpre^ung

btefeS efet^aften 5Jla^tt>erf§ tn ber jübtfd^n ,,2ÖeItbäbne" fagte ber J^ebraer 3gnaj

SSrobel (etgentlt^ Äurt SCu^otSfp), na<i^bem er »etbtt<^ über bte „^Olorbofftaiere" unb

,;patnot\\^tn J^ammelbetne^' gebi^bnt b<ttte: /^SBtr aber woKen tn bteS SStlberbud^ feben

unb jener Jungfrau ©ermanta geben!en, bte mtt jebem Dfftjter — bt8 jum $elbu>ebe(

abwärts — geburt f^aU Unb fprec^en: ,,@o ftebft bu au5/' 0,2Bettbübn«" 9h* 23 t)*

ts. Slugujl t92t.) tiefer S3urfd^e tft von !etnem Staatsanwalt gefaft worben* €t
burfte baS ©i[>mbo( be§ beutf(ben 93olfeS ungeflj$rt bef<bmu^n* €r Umpftt ja für bte

bebrätf(ben 3^beale beS 9te(btS unb ber @ere^ttg!ett. 1933 flob er tn bte $tf<^e<bos

f(on>a!ei — unb beging bort ©elbfhnorb*
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C^tflet ^ttbler: SSttb man*ö «^ 6eim toten txm ©og^ Beftctfen»

-Äleiner ^nbter: SBenn niy jtel^t, öcrfauft man*0 <tU Sleg^rpIafKf«

^rjler J^nblcr: 2>ct ^an^ öon ^Jottet n)5c* nt^t fc^lec^t.

$tff|> IBitäft SBlJib; ai^r an bem jonaen ^reua tommt Uin 8ee]^unb

ftevt f#le#t« (3» ^(tft): 2kU grau, @t« müßten baö fo nuui^m SSlel^K

^rsn^tflund, mel^r fSkt^ifim^l Sl^ev^afterl

^Uimt J^nMer: 9Za ja, bfe Keenc ^^»^oletarierfrau; öfccm .Raufen

fttallenl

Srjler J^nbter: ,^mber, bet ^etl; ttJie l^eegt er, Sfcfuö?/ ber ntarfiert

;3^ ja gar ntc^ geiPreujigt; tö ne «lenbe gölfd^img öon bct ^onfumnj.
(2upen l^erauö* ©u^en ^eftim wie bie 25ufe ab.)

SÄam fommt.

SKam: Saffen ©te ntid^ ju meinem ©o^nl

€tfter J^änbter: SÄein^n 0ie, S^re ^nqjfinbungöbnfelei mad^t bet

Söilb oerfauflieber? SÄutterfd^merj iö weif ®ott unt>ttU\xfU(^* ©d^nei«

bige ^ed^ttif wirb U^a^lt <btntimmta\Mt ift »eraftet*

fKaria: SÄein @ol^n 6cfaf eine mir untieBfame 2l6neigung gegen ©e*

fci^fte; eine 2(6neigung, bie i^n an ba$ Äreuj l^angte* 3(ft möd^te im
<Bxnn beö ©terknben

gilmbireftor: @inb @ie in bm gilmöerbanb eingetragen?

fKaria: 9lein*

gitmbireEtor: Sann l^aben ©ie feine Söered^tigung <m auffel^enerregen«

bm (Btwppm, worauf bit ^ffenttid^Peit Slnf^jruci^ ergebt, teiijunel^men.

2>a0 iji unlauterer SSett^werBI 25rangen ©ie fid^ nic^t eini Saö ift

^auöfrieben^brud^l Wltin %itm<üß^avat^ my countryl

-Äritifer: grau, fc^reiBen ©ie S^re SWemoiren; ©ie tnn ba$^ wenn
©ie nod^ eine ©pur ÜBertegung l^erumtragen*

Srjler «^Snbier: 2Öir wollen ein bauer^afteö ©ef^oft maä}m* 2fd^

Un m gemütli(^er Sunge. 9lic^t alle 5tage wirb mit 25omBenerfolg

geJreujigt ^iffp mad^t bit ^aä}t für <^enner, bi^ Olle für ben ^S>Uly

jewiffermagen alö üleplit 2luf biefe Sßeife fommen ©til tüii 0laturaliö*

muö ju il^rem SÄec^t, unb man fann nac^ Uib^n ©eiten @efc^5fte mad^en.

-Äritifer: 2)ie Sllte lauft bmn gewiffermagen <iU gcilfc^ung rum.

Srjler J^nbler: Originale finb Sle|>lifen; bit 9latur v$ ne gölf^ung*

iWlan ftellt ^axia auf.)

Sflegiffeur (au sDJaria): Wlc^t SkföWl fWenfd^enöftnb, ©ie möffen <in

ber ©ac^e Srntereffe marfierenl

SKaria fpeit ou^, fd^reit

8 Slofenberg, Sie 3ßdfen oon 3{on
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0legtffcur: 9li^t fo jotifc^I Sau
(^ie Söerge mbeTtt im ©tö^ttot beö ©efteujtgtcn* 58mnb ^i|t ben gfug,

Sefi (in ) ©c^me frt^tt baö töMtc^c ^rettj.)

Sefuöt S^ ^nge in meinem Sölut SWein ©utjl Mcnbet bie ©onne»

SIKcin» SÄein @4mtrj foH anbeten nü^en, fie öerwanbeln?, »o fie mein

95Iut fcegrinfen, in bk Haffenbe J^üfte ptüfenb bk fc^mu^igen Ringer

legen, bie Xkfc beö Soc^ö ju meffen« 2)aö glauben bie fUnfen Sunger,

fann ^rlofen* 2Öer fann mn erlöfen? ^kmanb feinen* Sfebet l>ängt am
eigenen ^reuj» Dajwifc^en fperren dual, ^o^n, €lenb unb Sßi^* 9lies

manb fielet feinen t)on ber @|)i§e beö Äreujeö» ©d^merj «rflort 2oös

geloft für mid}, fel^e id^» 9liemanb feinen* hinunter «nb ungefel^en weg.

C^rfennen «nb b^t M(^ gel^t üoröber. ^tbu fd^lutfe feinen eigenen

3:^ranf Sammet unb jlerbe baron. Sßarum i^ für bie anbeten? 2öo bliebe

©Ott? 3fl er fo fd^tt>ac^, ba^ et meinet Äteuje^ bebatf? Sft et f^nvac^,

ifl et nid^t ©Ott* ^etuntet*

^etuntet auf bk fotige @tbe, auf bk toit gefät finb.

i)k blutigen ^nbe entteige i^ bet mötbetifc^en SBolfe. 2>en ^oj)f

wetfe iti) auö bet ©lotiole* SÄögen meine Witten J^aate in ii^t gähnen.

25in ic^ beffet, watum foll ic^ fletben??

Sft bkß ©efe§?

Sßege t>om Jpimmel*

2luf SÖeg unb ^luc^t

35etge booten bk SBolfen*

hinein in i^ten t>etbotgenen £eib.

2li^I m^i m^i
(Set ©efteuäigte flemmt fid^ mit ben ^ingetfpi^en, Jei^en unb ^o))f

gegen ba$ S:vmi* (Bm ^leif^ hnä)t, et teigt btöllenb (11!) fic^ öom
Äteuj. Sfoutnalijien ftütjen gefc^dftömagig mit untetetndl^ttet ^kt na(^

SSetmifd^tem (U) auf il^n ju*)

(25et fuglige SÄanaget tollt t)Ot; 2[Äifd^ung üon Xan^fnopf, commis
voyageur, obtm ©efd^macf unb ©efd^ftöfommuniömuö*)

2!)et 9)Ianaget (bk Soutnaille bebtoi^enb): ^ä) oetlege fie atlel

;3outnaille (weidet ^ntüd unb tuft): 35 Pfennig bk ^äUl
9Äanaget: 2(bet ju @nbe gefd^tiebenl 23i^ jum 95tecl^en üolU

Sfoutnaille: Jum S5tec^nl

(SWanaget begutachtet ben jufammengefutöten (I) ;3efuö* @fater

lagt et auö feinet §igut fut 35 Pfennig bk $dU ben batm^jigen
©amatitet bid^ten*)

SÄanaget: ^c^ fenne bk Sßebeutung beö Äommuniömu^ unb n>eig

feinen gefc^ftlid^en SSett ju fc^^en* Äommuniömuö unb ^otnogtapl^ie

finb bie J^auptbeflanbteile beö i^eutigen ©ef^ftö* 2Öit finb ©eifKge; über*
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faffen @k mir 3f^w Scmoirett, t^ ja^k 3^mn fünf Sfuflag^n ootaud

«nb föttfje^n ^rojettt t>om gabcnprei^,

'Sefit^ (flöl^iii): J^^t!i ^roaeitt«

2rn btefem ^on ift ba^ ganje S8«c^ 9«fc^rtc6en, ba^ fcf^Keglic^ boc^

öU(^ ben (Btaat^nmalt befd^äfttgte, meieret bcn (^tnftcin ju ctntgen

Jumpigcn Jtaufenb 2Äacf t>crurteütc* 2)cr jlcrbcnbe ^^rifluö am Jircttj

fctlfd^t alfo um bie ^rojent« feiner 50JemoirenI Äann man \iä) dnen ins

fcrnalifd^eren ^ol^n üSer^aupt no^ benfen? Siefer ^o^n unb ^ag ift

balb 2000 Sai^re alt *

OberaK fommt bief^r abgrunbti^fe, blutunterlaufene jöbifd^e ^§ jum
©orfc^ein, wo i^m hk^ nur irgenb ermöglicht wirb, Unb tm ä)vi^liä)^

Jt^eotoge unb ^rofeffor rief bk ©d^mac^ ^inau^ in alU Sßelt, o nein,

3n öielen ©t<tbten i>eutfc^lanbö erKarten proteftantifd^e unb fat^oKfc^

^rieper unb ^arteigrogen bm Müxtvpf gegen baö Subentum a(ö unlogif^,

unfittlic^, anti^rijlU^*)*

©ie ^<x(i)t ber //nid^tjubifd^n ©eifllid^feit" ijl l^eute t<it^&^lki} fd^on

auferft gering* Sn S^ugtanb ij^ bie ©eifllid^feit fafl ausgerottet unb nur

bk fog, „neue ^ird^e" barf nn fümmerli^eö X>a\m frijlen; bk ^löjier

unb Äirc^en finb ausgeraubt, S^al^rl^unberte <aH Jjeiligtömer gefd^änbet

unb bort, wo früi^er mit ©aben übcrfate ^eiKgenbilbcr bem ruffifd^

SJJenfc^en religiöfe Slnbad^t vermittelten, ftarrt ii^m, wie bü^ ,,§8er(iner

Jtagebiatt" l^öl^nifd^ feflfietttc, tin fd^mu^igeS fd^warjeö 35rett entgegen.

Sn SÖefteuro^ja ijl; eS fo todt gekommen, ba^ iaufenbe um ba^ SÖol^I

ii^rer 956ffer unb ^ird^en besorgte Pfarrer nid^t f|)re^en bürfen, weit

il^re S)beren glauben, burd^ ^om|)romiffe mit ber jübifi^en SÖeltbörfe unb

mit il^rer treffe fönne man bi^ fommenbe (Jntfeffetung ber antinationaten

unb antid^rijllic^en SÖeltreoolution abwenben, i)ag bie Mv(^m bur^
il^re «Haltung btm ^oltUnm gegenüber ba$ miti>erfc|ulbet l^atten, ijl eine

©a^e für fic^, .

3u ben angefül^rten Jeugniffen bes alflübifd^en ^affeö merfe man fid^

no(^ bie folgenben SGBorte ber ^rotofolte:

if^halb hi^ 3^it gekommen fein witb, bte Wt<i^t bes ^ap^i enb«

^ü^ a» a^(flot!ett, wirb ber Sutger eitter itnfid^ibaren ^nb bie Golfer

attf bett päp^li<^ J^f ^inmi^m* ^nn fte bal^inflitraen mtbm, um

*) Sßütbtge StuSnal^mcn bilbeten btt ^fartcr T)x, J&acufct, SSctfaffcr »on „3ub
tmb e^ttfl", Äojjlan 3. Ölotl^ „Äat^ottjtSmu§ «nb ^ubentum", Slnbetfcn „©er bcutft^e

J&ettanb", bet ungattf^e a5tf<^of Ottofat ^ro^affa, bet auf bcm Äat^otÜentag m
gtanJfurt a. SD?. t92t bte Sffial^rl^ett in bte SÖclt f<i^rt«, o^ne baf btc „^ttjWid^''

q)teffe bavon 9^ott) senommen ^ätt«.

8*
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^t^k^m \Kt^nhcm* ^tird^ btefeit ^mt%rtff mtbcn t»itin hk innerflot

iSemad^r be$ )>a))fl(t(i^n J^fed ^^Un^m vmh btefel^^tt ni^t ei^r ^t»

taffett, i^t^ tt>tt! I^in^er atte ^kl^tmniffe defomtmn fittb, imb ^U bte

^n^txibMU^ fcefmben tt>it und in bec jmeiten ^^afe bcö Äam^fe^*

SHtt^ Sö^rjc^nte i^inburc^ wutbe bie Batl^olifc^e ©eiflKc^fcit unb b«r

^a^jfl »Ort ber gefamtm bcmofratifc^en unb marjcijltifc^en SBeltpteff«

befam|)ft Scbe SJ^rfe^lung eineö ^rtfHic^ett 9>farrerö würbe mit ©oßuft
auögemaft unb ging bur^ alle ^lätUt ber SBett, Um 1^ «Ute biefen 2(m

Ötiffen ber nod^ mö^tiger geworbenen jlübifi^en 2Öeft6örfe ju entgelten,

l^atte bk ^ird^e ötelfö^ ^ompromtffe gefd^loffen (in Sieutfd^Ianb ba^

Jentrum mit btn SWarjciflen; in granfr^ic^ bk fat^olifc^en SÄarfc^atle mit

ben jubifd^sfretmaurerifc^en ^o(itifern)*), ^an wiK nid^t feigen, bag

biefeö Kompromiß t)on b«n Suben nur <d$ ein furjer Saffenflinflanb an«

gefeiten wirb, Wilcfyer jubem nod^ bie weitere §o(ge i^at, bag bie auf*

*) Sin großes SSctttcnjl tm Äampfe gegen bie ÜSetJ^ctung be$ ^ubcntumS l^at

ft(^ J^ctt SDtütlet ». J^ftufen etttootfeen, bet J&etauSgebet bct „2Cuf SSotpoflen"* €r »et*

öffentltd^te ein <B<^mhin beS SanbeSiuerbanbeS J^annoioet: »om ^entraberein beutfd^ec

©toatsbütgeie jübifd^en @tauben§ an einen jübif^en Ölc^tganwott in J&onno»er. 2)ott

^eift e§ u, a.: „€inen Äeil, äl^nlid^ wie jwifd^en ©oätalbcmoEraten unb 2tntifemtten,

muffen wit ju tteibcn fu^en swif^en Zentrum unb Slntifemiten. SÖit gelten babet

»on folgenbe« Stwägung aus: Sin 5tetl bet Slntifemiten f<^eut fi^ ni<i^t, nunmel^t baS

ßl^tiflentum .. unb baS ^^«ti;«»* Ät§ folci^eS au5etotbentli<i^ Ijeftig anjugtcifen ...

SCßit fammeln fotgfättig alle Stf^einungcn biefet 2ttt unb »etben i^te fd^timmflcn

SluSfälle ... bet gtofen Ttm^t untetbteiten. 5^ biefem $wtd bebienen wir
uns latl^otifi^et Sfebetn, bcnn wit bütfen bei biefem ©otgel^en nid^t in St»

fd^einung tteten." (Soweit mit betannt, !onnte bie „^älfd^ung" biefeS ©^tiftflücfS ni(^t

tiad^gcwiefen »etben ...

©tefelbe ^^^tf^^'^^f* ^ta^tt in 9lt. t—6, 1923 ein neues umfangtei<i&eS @^tift»

flü<I beSfelben jübifd^en SSeteinS ju ÄenntniS, in belebet alte beutf^en ^atteien ouf

il^te StuSnu^batfett füt jübif^e SkU geptüft »etben. übet baS ^entxmn f)k^ eS bo:

,^iet f}at bie Xaltlt gtö^tentcilS in htm J^inwciS auf bie üleligionSs unb Sl^tijlens

tumsfeinbli<i^feit beS 2lntifemitiSmuS ju befleißen ... ^tebigten, in bencn gegen ben

Sintifemitismus (Stettung genommen n>itb/ muffen gebtudEt wetben^ u>aS in IBteSfau

fiJ^on gefd^el^en ifl: aud^ IJronffutt »itb unS wabtfd^einli^ einen Slttifel »on lat^i*

f4et @eite »etfd^affen. ©iefe ^tebigtcn »erben »ot allem il^ten Sinflu^ auf bie

2anbbe»öl!<tung ausüben." Übet ben fojiatbemoltatifci^en «patteien flanb folgenbes

©eflänbniS batin: „©ie finb mit unfetem ©egenmatetial alte tei<!^li<^ »etfotgt Uns

fteben jitEa 80 fo^ialbemoftatifd^e Leitungen jut SSetfügung/ bie getn unfete Slttifel

aufnehmen."

S)iefet Seti^t flammte »on «inet ©i§ung beS $mttalvemni wm 2. Wlai 1920

im Sogenbaufe bcS 95nei*S5tif*Dtben8 }u SBetlin, Äleiflfhafe OJt. 10. 3)et ^etauSgebet

beS „SJotpofienS" öbetnal^m bie 9S«antwottung föt bie S^tl^eit einet il^m in bie

J^änbc gefallenen 2tbfd^tift.
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tt(fykn, bk SÖeftöcfal^r ttfctmmhm Äa%Itfen ben ©laufen <m dne
wttenbc ^oKti? bed SSatifonö immer m^l^r uertieren. Um \^ mc^r, ate

bie fogenannten „d^djIUc^" ^^artcten öberall ju gUi^er $tit, ixt

fic mit bem Subentum «inen SBaffenflinftonb [daliegen, gegen ben t>ö(*

iifd^ 6taaWgebanf<n etHttett anUntp^m *

„^r ^3tttg ber Suben n»irb bei; mi^tc ^p^ imb ^^inr^ ber

iübtfci^tt f8kiHit(^ fein", l^eigt eö einbeutig weiter. 3c^ fei^e fc^ott wieber

fjjöttif^ über biefen „SBal^nfitm" (ad^enbe ©efid^ter* SBenn biefe Seute

nur jübifc^sortjobo^c 25(atter lefen njoHten; fie »lirben bort bie falben
©ebanfen, unb faft cknfo «nt>erb(ümt, wieberfinben* ^er in ^tantf

fürt a. Wl* «rfc^einenbe „Sfraelit" fd^rieb: „2)a0 3*^^ ^^^f«^ (jubif^en)

©ittenlei^re ift ber SÄeffianiömuö. So ift aber dn grober Sfrrtum,

wenn baö meffianifcje jeitafter <iU ba^ ,goIbene' fcejeic^net wirb; benn

ba^ golbene 3^itölter t>ertegen aWe SSötBer in bk SÖergangenl^eit, b<i^

iöbifcje SJoIf alUin erhofft bit ^ntwicftung ber «Kenfc^s

lut öon ber ^ufunft" 0/3fraetit" 9lr. 29 t>om 21. Suti 1921).

Unb in 9Jr. 31 beöfelkn Sal^rgangö ^ieg eö: „S)enn wir foUen bk
SÖenigen (l) mtb Sblen (I) fein, bewußt unferer vorläufig atieinigen (IJ

Berufung jum reinen ©otteöooriötum unb bmuH ber Mmp\t, bk unö

biefer SSeruf fojlet.''

Sbenfo beuttic^ fprad^ ba^ J^amburger „Sfraelitifd^e ^amiiknUati^^

(9lr. 25 »om 21. Suni 1923): „S>er Söegriff beö Subentumö ent^aft

t>on fid^ au$ nid^tö weiter alö bm ©ebanfen eineö ©otteöootfeö. €ö

bebarf Heiner weiterge^enben Überlegung, um einjufel^en, ba^ ©otteötJoIC

unb mobemer ^taat ©egenf5§e finb." Sa^ jlanb auf berfelben Seite

gefd^rie^n, too SÄatl^enau — bod^ ber Steprdfentant beö mobernen

bemoBratifc^sptutofratifd^en Staate^ — getobt, feine „©d^öpferlraft bH
©eifieö", fein „©taube an bk !S)ienfd^^eit" gepriefen würbe, berfetbe

SÄat^enau, ber un^ atte in dn internationale^ 9^rit>atf9nbi?at ein*

\ipamm wottte. 2)a$ „©otteööotJ" <m ber 2(rbeit jur „jöbifd^en ^tlU
firc^e" ...

2)eutti^er nod^ fpred^n bk ^lationatjuben. Ba^ „Söbifd^e S^o"
fd^rieb: ,,2)ie attjübifc^ Sletigion umfaßte ebenfo ^^otitif unb atte fragen

beö nationalen £ebenö unb fannte ni^t, tok bk moberne SÄetigion, bk
Strennung öon SÄetigion unb ^otitif" (9lr. 51, 1921). Unb eineö ber

jioniflifd^en ^u^ter, 2)r. 2(rti^ur Slup^jin, fagte in feinem 3Berf „2)ie

^nbm ber Gegenwart" (@. 17, 1904): „©er jübifc^e S)rt^obori^muö

war t>on 2(nfang an öiel weniger 3leligion, aU eine in retigiöfeö ©ewanb
gefleibete Äampforganifation aur Srl^attung beö jübifd^en aSotfeö." 3Äan

üergleic^e l^ier^u bii anfangt wiebergegebene Siebe Sfaac Sr^mieujt* öon

1861, unb bit innere €c^t^eit ber ^läne be$ ^rotofotlö wirb augei;

3weifel flehen.
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S(^ ntu§ ahtt ttoc^ tiefer gelten* $8iele (imöpätx Itibm noc^ ^ute an

bet ^a^nibH^ im ^tkn Xejiamettt ^roiJl^ejeiungctt auf dne ^w^fw^ft an*

junel^mett* 2)kfcr namentttc^ in ber angetfad^fifd^en SBeft wcitwribrctt'ete

gtmmet l^at ja^tmd^ SSiBetgefellfd^aften unb S^ereintgungen {nö 2e6«n

gerufen, n>e((l^e jebeö SBort ber Jga^fuf unb SDialead^i in SJejiel^ung ju

ben jemeiUgen meltpoltttf^n ^fc^^niffen fe|en* 2Öie bad SDlitfetafter

in jebem großen Ungtuci auö ber ^i6et l^aargenau ben 3Öe(tuntergang

prophezeite, fo l^eute bk „internationale SJereinigung ernper 95i6eJfor*

fc^er" ba^ 6ud^fl^6lid^e emigc Seben auf biefer Srbe* Wlan unterfd^ö^t bie

^Verbreitung ber 0larr^it unb I)umm^eit auf biefer SBett, woütt man
annel^men, fie fei nationatpolitifd^ nid^t in SDJünje ju prägen. 2(uf i^r

berui^t ber ganje SWaryiömuö unb — nod^ oteleö anbere. ©o l^at auc^ in

unferer l^eutigen, feelifd^ fo jerriffenen ^ät bk Stätigfeif ber „S5iklfor*

fd^er" erneut eingefe^t 2fn alUn <Btmkn* (Jö taud^en SBanberprebiger

auf, »erteilen unentgeltlid^ ^itlionm oon Flugblättern, galten SJor*

trage in teuren Staunten — gratis; »erfaufen S5rofd^üren ju ©pott*

preisen nnb prebigen bit — fommenbe »^errfd^aft 3«l^ot>aö unb bti

jubifc^en ?öolfeö aU gottgemollteö ©c^idefat ber »lt. (3m ©taate

Jg>itlerö würben barum bit $8ibelforfd^er aufgelöft unb i^re SSerbummungös:

brpfd^uren bef^lagna^mt)

i)er amerifanifc^e Dlid^ter Stutl^erforb ^at — wenigftenö gab er feinen

9iamen bafur — dm SSrofd^üre geschrieben, meiere, wie er erflart, in

einer 2(uflage oon 800 000 ^jcemplaren l^inau^gegeben worben ift. @ie

l^igt: ,,9Äillionen j[e|t lebenber si^enfd^en werben nie flerben/' So ijl

nötig, l^ier bm Sfuben an ber Slrbeit ju beobachten. '

„SHut^erforb" fielet ^eute zim SBeltepoc^e ju (Jnbe ge^en, bit „Reiten

ber 9lationen" namlic^, eine ^eriobe, „wa^renb welcher bie 9lationen bit

SJölfer ber Srbe regieren''. 25iefe $tit foll, wie an ber «^anb biblifd^er

3a^(en „erwiefen" wirb, 19X4 ju Snbe gegangen fein: „3ebe 9latiott

imter ber dornte ift allmol^lic^ fi^wä^r geworben"; eö fei flar, ,,bci^

bit alte SSelt gefe|lid^ im Saläre 1914 enbete" unb ber 9^rojeg bed .§in*

wegräumend ber abgenu^ten @t)jleme im ^ortfc^ritt begriffen iffc, „aU
eine ^Vorbereitung für bit Sinfü^rung beö SÄeffianifd^en
Äönigreid^eö". Unb biefeö foll üon 3üben be^errfd^t werben, bem
©otteö ®efe^ „jufttnftig Fommenbe 2)inge'' propl^ejeite. X>it $tit ber

Ungnabe 2fei^ot>aö fei vorüber. S)ie ^eriobe ber ©nabe oor €l^rifto fei

1845 Saläre lang gewefen. ©enau fo lang bit $tit ber Ungnabe, b. 1^.

t>om Sa^re 33 ((S-^ti^ Stobeöjal^r) an gered^net, wa^ bü^ ^afyt 1878 er^s

geben würbe. 3n bit^tm ^a^t iättt ber IKufPieg beö ©otteöoolfeö be*

gönnen. Unb wirflic^, im (Sommer 1878 tagte ber — Söerliner Kongreß,

©ort erfd^ien aU eigentli^er Seiter ber Sube Siöraeli atö englifd^er Srji*

miniffcer. „ülutl^erforb" iiütvt bit „Sübifd^e SnjtjKopäbie", weld^ über
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die 2(&anbcrunö beö SS^rtragö oon ©an Stefano toMiä^ fagt: „Si«

XörB«t würbe füt frei erftart unb unafepttgig gcmat^t, unter ber SJe«

fefttgung jcbo^, ha^ ben Suben jiuiU «nb reltgiöfe Siechte

3tt0«ilanben würben/' 2>a$ „Junel^men ber ©nabe ©otteö" foHte

ferner 1918 „einen kfonberen J^ö^epunft erreid^en'' (S^eröleid^ ju biefem

J^o^n bk Sreigniffe in 2>eutfc^Ianb unb 3tug(anb)» „9iac^ ©otteö SJer*

fahren" foH immer jur rechten ^tit ein ^^^ropi^et entj^e^en* €r tarn in —
— X^eobor J^rjl (bem ^inkrufer bed S5afekr iiongrefleöl)» X>a ha^

jübifc^e Sfa^r im ^erfcjl kginne, fo fei ber ^erBjl 1917 ber eigentliche

Slnfang beö Sa^^reö 1918* 2tn ber ©pi§e «kr ber „©nabe ©otteö" flel^

bie — S5aIfour»2)enaratii5n, hk „0tut]^erforb" im SBortlaut afcbrudtt,

aiö Programm beö JionijUenfonöreffeö ju 58afet zitiert „Slut^erforb"

bie ©runbfa^e, woki namentlich ber 4* würbig ij^, nie öergeffen ju wer*

ben: „Sie SJefd^affung folc^er Otegierungögefe^e, wie fie jur Erlangung

ber ^kk beö 3ioniömuö notwenbig finb/' 2lifo bk ©efege atter (Staaten

fotten fid^ na^ jübifd^nationalen SBünf^en rid^ten! ^ö ift baöfelbe, waö

in ben ^rotofoHen geforbert wirb*

S)ann wirb „Stuti^erforb" no^ beutlid^er. Die SSerftänbung beö Söan«

gelium^ l^aBe nic^t ben $nytd ber Söefei^rung, fonbern „um auö bet

SBelt nn ^olt für feinen (Se^oöaö) ^amm l^erauöjune^^men"* 2)iefe

„neue Örbnung" Breche je^t an, ©ott l^aBe „in feiner Seiöl^eit" bk

SBitbung beö — SSötfertunbeö üorauögefagt (Sefaja 8, 9, 10), X>oä) fei

ber je^ige noc^ ni^t ber wai^re. %Ut ba^ ^eil lommt ber 3Beft, — 3m
Sa^re 1925 foKte ba^ grofe ©egenBilb ber ©efd^id^te Beginnen* 2(6ra^m,

Sfaaf, S<ifoB unb „anbere streuen" (I) beö alten SJunbeö würben auf?

erflehen, bamit fie atö bie fid^tBaren gefe^Uc^en SJertreter ber neuen

Örbnung ber Singe auf Srben QB. 50) wanbetn könnten* „S^on Jion
wirb auögei^en bat ®efe| unb ba^ SBort Sel^oöaö ijon ^e*
fufatcm, unb er wirb rieten jwifd^en t>ieUn SJotfern unb
Siecht fpred^en mächtigen Stationen Bio in bit ^erne/' (SSgL

bie auf ^tiU 7 be^ 25uc^eö wiebergegeBene SÄebe beö ^ioniflenfül^rerö

©c^marja 2et>in, in wetd^r er 2(d^ab?]^s2lm a(ö ben „Sl^ner" ber jü*

bifd^en 3«^«ft unb ben $8erg Jion aU ^itttlpnnfi beö $8o(ferBunbeö

ptkt*) Unt>erfd^amter fann man tüofyl Imm nod^ f^^red^en.

SBal^nfinn fagt man, 2(Ber metl^obifd^ arBeiten in ber ganjen 2BeK

S^iHionen für biefen SBa^nfinn. (Jr api^eHiert an ben Unfel^tBarFeitö*

gtauBen, an JÖiBelworte, jiu§t biefe jurec^t, tt>k eö ^eBr^ifd^n 3it>edfen

paj^t, l^tjpnotifiert auf biefe Seife SÄiHionen urteilötofe SDJenfd^en, mad^t

fie an allem irre unb Bereitet feelifd^ bk „reügiöö^^polit^d^e jübifd^e

©eft^errfd^aft t)or, inbem man bk Äonfufion immer gröger werben Xa%t

25aö Demokratie unb SÄarjriömuö auf politifc^m, ba^ Beforgen bk 25iBel*
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forfd^er auf fit^U^fttli^x&\tm ®e6tei — 2>cr ,^IafKf(^ X>ämt>n be^

©etttt l^eute, tia^ ber ©duberung be$ ©toate^ öon atl^ijltfd^n ^te«

ttiettten, bie ^rc^n allju mcit unb ju tetti^t t^re 2(rme öffnett/ um fd^rett«

»etfe bie hH^tt Ungctauftett unb f>H^m^m Ungläubigen in i^re gidu*

bigen J^erben aufjune^men, fo foHten bie Äicd^en^irten batan benfen,

ba^ manc^ raubigeö ©c^f fi^ einfc^Uic^n wirb, baö gern ba^ ©eil^*

»affer in ^auf nimmt, wenn eö baburc^ Eingang in eine ©emeinfd^ft

finbet, in ber eö mit neuen SDJet^oben aUt ^itU t>erfo(gen fann» ©ie

Äirc^n tragen bx^ SSerantttJortung für biefe ^ttung»

^a(fybtm in ber 18* unb t9. Si|ung Jttnfd^auungen über bit not*

toenbigen ©d^u^magnal^men beö jubifd^en SÖeftenfönigö in einer ^orm
niebergetegt werben, wie fie Jabbalipifd^^tatmubifd^n 2!)oftorge^imen na*

törUd^ finb, wirb enblid^ bat finanjted^nifd^e ^Jroblem berührt, b<tmit ba^

eigentlich f^werwiegenbe ^Kittet beö politifd^en 2)ru(feö. ^iefe iÄu^fül^«

rungen werben aU „^em be^ ^(aneö" bejeid^net ^a^ Sluöeinanber*

fe^ungen über bit fittlic^e @teuert>ertei(ung im Jommenben Subenflaot

wirb auögef|>rocl^en, toaß bit eigentliche Urfa^e aud^ unferer wirtfc^^

ticken ^atajirop^en ifl;» Un^imlid^ attvtül Hingen folgenbe SÖorte auö

btm Saläre tS97:

„Um bie SRid^tjttbett 3» fd^bt^n, ^abett wir timfangreid|»e Bioänn^m
(^rtfett) im f&itt^^ftiUUn l^r^rgeritfen« fBit bebteniett un^ babet beö

einfädln ^itttU, aiU^ erretd^bare @elb «it^ htm S^rle^r ^u ^it^n.

SHiefige Summen würben in mtferen J^anbett aufgef^etd^r^, wa'$renb hit

fttd^tjitbifd^n Qtcuiim mittttf»^ bofa^n unb fd^liepd^ gezwungen waren,

iitt^ um ©ewa^rung &on ^nUt$en au bitten* ^it biefen Zn»

Ui^n itbernaipmen hk ttid^tjübtfd^n ^ta<iim Ubcuknbt ^in^^tt»
))fltd^tungen, bie tl^ren ^taaU^nii^U wefentlid^ belafleten unb fie

fd^liefUd^ in i^oKige W^an^ioftit wn hen gro^n ©elbgebern hta^tm* —
^r Übergang ber Ipanbwerfömafigen mtb mittleren ^triebe sur ®w$»
tnbujlrte f4)g alle gefunben ^If^frafte mtb fd^lieflid^ m^ bit BUmti*

frafte auf*"

^it biefen SBorten ift ba$ gange Problem ber fog* „SÄeparationen"

unb ber 2lnlei^wirtfd^aft hi^ jur JSurjel bloßgelegt» So war einer ber

unfeligjlen ©runbfa^e beö liberalen X9* 3<»^r^unbertö, bit S^öglid^feit

üU ®efe§ anjuerfennen, ba^ ber <Staat alö fold^er 3in^|)flid^tige 2ln*

teilten Ui ^rioatbanfen aufnehmen lief» SSon SöanEjuben finanzierte Kriege

unb 0let>olutionen ^aUn baburc^ einen ©taat na^ btm anbem in eine

*) ©ergl» 21. gf^^, aBcltöcrntd^tung bur^ iötbctforfd^er unb 3uben. S)etttf^et

SSottSmlag, «JJlatK^en. ^xixi mit, t,80 brofc^., 01971. 2,50 geb.
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immer ^püthauv ttmbctibt finanjieKe äfc^gtgWt gefctad^t. „S^^**^^*
pflid^tungen" nannten bie SBeifen »on 3ton tiefen 3uftani>, „9fle|>arationös

Ijflid^ten" fagten ti Xag für ^g tie iubifd^ ©ajetten bem beutfö^n

SSoffe üor» Slber natörli^ nic^t, bamit tbma ha$ engtifd^e ober fr<»njöfif(^

58olf einen IBorteil i^tte. ©ie die finb — wie ic^ fc^on öuöföjrfe —
^eute mel^r an i^re Söanfierö t>erfc^uibet, <iU tjor Um Kriege, ©o rd^t

(ic^ ba^ SBerbrec^n gegen ba^ ©efc^irf ber eigenen S'lation*),

2)eutf(§tanb fielet l^ute an ber ©pt|e bed Äampfeö gegen bie 3^^^
Ferren ber SBctt unb i^rer bemoJratifd^en, maryiftifd^n, ja auc§ //^rip«

Kd^en" 3u'^äfter» 2)iefer^Äampf wirb fcewugt nur in 2>eutf(l^(anb geführt,

unb jwar alö SÄufgak ber ^joiitif^en Partei, bk <im 30. Januar 1933

Jtr5gerin beö btxxt^^n ©taatögebanfenö geworben ijl.

©en fc^Iöffigen 95ett>eid für bk Sc^tl^eit be^ oben geJennjeic^neten

jübifd^en ^laneö gi6t \mi niemanb anberer ate ber SSater beö 3wniömuö
unb ber Sinfcerufer beö Söafeler ^ongreffeö, Xi^eobor ^erjt

©eine ^röffnungörebe würbe in 9lr* 66 ber „Sübifd^en SÄunbf^u"
üom 22. 2tugufi 1922 unterm XM ,ßot 25 Sauren" tjeröffenttid^t. S^r

entnehme i<fy fotgenbe ©tcHen:

„SSir woHen ben ©runbftein legen gu bem ^aufe, baö bereinft bk
jübifd^ Nation be^r^ergen wirb. t>k ©ad^ ift fo grog, ba^ wir nur in

ben einfad^jlen Sßorten t>on ü^r fpred^en folten. ©oweit e$ fic^ je|t f^on

^urteilen (äft, wirb in biefen brei Xagen eine Überfid^t über ben gegen*

wSrtigen ©tanb ber Subenfrage geliefert werben. S)er gewaltige ©toff

gliebert \iä} unter ber ^anb unferer Sleferenten."

*) 9lo(^ «tn S3ttb «US bct ©egenwott. ©o8 „5fr. 2Bo^n6tatt" %et6t: „3n bct

In iftowno abgehaltenen ^Setfammlung bet Utautfd^en (SmlfftonSban! würbe ber

Äöwnoer jübtf^e SBanKer 2eonttn @oto»ettf(^tf, ein SSruber beS SOtintflerS für jübtf^e

Stogelegenl^etten, In ben diät gewal^tt 5" ^k 0le»tfton8fommtffton ttjurben bie jwel

jüblfd^en SSanfierS ©wlrSfi unb (Jfitaenfel gewäl^It 3n autoritatben Greifen rcd^net

man bamtt, ba§ mtnbeflenS bie J&ölfte aller Slftien, ba§ finb 600 000 ©ollar, fi(^ in

jübif(^en J^änben befinben. S)ie jübifd^e ^^ntralbanf ift mit 500 SlEtien für ^ufammen
5000 2)oUar beteiligt." Sßeiter:

„^m Sufftmmeni^rttd^ ber £anbdmanttitonfen itt S)anemarf. ^a§ @reignt§ beS

5ufammenbruc^§ ber 2anbSmannbanf«n, welken ber belannte jübif<<^e ^inanjmann,

StatSrat €mil ©lädEftabt (be&anntll<^ ber bänif^e (^Inanjs^^ad^oerss

flänblge beim SSSlferbunb) t)orgeflanben l^at^ ^ält no^ immer bie bänif^
öffentli<^!eit in Uttm* 9Bie fi^ J^erauSgejletlt, finb unter hin gef(i^öbigten Einlegern

]^au})tfä(i^li<i^ 3uben. 2)a8 Äopen^agener >tagcblatt „^poHtÜen" f^ilbert bie SSor*

gänge 9or bem J^auptgebäube ber 2anbgmannban{en/ vor toilä)tm eine gro^e Slnjal^t

«Itongefel^ener bänif4>er ^vhtn mit forgenvollen ©efi^tern flanbcn, bie burc^ bie

gewagten Operationen ber Sanfteitungen um ben (Ertrag i^reS arbeitSrci<i^en 2ebenS

gekommen finb. 3»« übrigen ift je^t in ber 2lngelegen^eit ber 2anb§mannbanfen eine

tabifale @anierung8a!tion im ©ange, an ber fid^ bie Oiegierung unb bk @ro^banfen

Beteillgem" 0/3ft» äßoc^enblatt für bie ^wttf gfh.4t ».13.10.1922.)

SltfO/ wenn ^uben banferott mad^en^ l^at ber bSnif<i^e (Staat fie 3U retten*
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//>,©^on ^at btt 3w>mömuö «tn^aö SÄerHwürbigeö, t^tbttn für un«

tnögttd^ ^e^attemd jun>e9« gc6ta^t: bie enge SJetHnbung ber

ittobern^en Elemente beö Subeittumö mit ben fonfetöa*
Hoftett, 25a ftd^ bie^ ereignet l^at, o^ne bag t>on ber einen ober btt.

anberen ^iU unwörbige ^onjeffionen gemalt, S)pfer bed SfttteWeft^

gebrad^t worben n^ären, fo ift bieö ein 25ett)eiö mel^r, tt>entt eö noc^ eine«

Söeweifeö kbürfte, für ba^ SSoffötum ber Suben, ^in folc^er ^ufowtmen*

fc^tug ijlt nur möglid^ auf ber ©runbtage ber 9Jation/'

• 9la(^ ©^ilberung ber ^u^t\iänbni\^t, mel^ bk 3tegierungen gu*

gunflen beö ^aldflinoplaneö machen müßten, fä^rt ^tv^l fort:

„Die SJorteik, bk ein ganjed SJolF alö ©egenteifhmg ju Ibieten tjer*

mag, finb fo Bebeutenb, ba^ bk Unter^anbtungen t?on \>otn^tmn mit

genügenbem ^rnfl ouögejltattet finb* Sn wetd^er rec^ttic^n ^orm bk
Einigung fc^Iieglid^ flattfinben foH, barüber ^nte t>iel ju reben, märe ein

müßiget S5eginnen* 9lur ba^ eine ijl unüerbrüc^tid^ feftjul^alten: bk S5afid

fann nur ein Jwftanb beö fütä^kß unb nic^t ber 2)utbung fein* ^it ber

Stoteranj unb btm (Sci^u|j[ubentum auf SÖiberruf l^aben wir nad^gerabe

genug €rfal^rungen gemalt
3« matt^ Sftitbem tfl ber g^benftreit jur Mhmiiät für bte SHegte»

rtm^ denM>rbett« (Ergreift man für bk ^ubett gartet, fo i^at tmn bk oitf»

geu^ül^tten SÖlaffen gegett fid^» Ergreift man ge^tt bk t^nbtn ^üttti, f<>

Ipat bteö 0et bem etgentümttd^en €t«f(tt^ ber 3ube« «uf bett

SBeltoerfel^r eft fd^were tt)trtfd|>aftn#e S^tgen» ^rlpaft fid^

bte 9tegterung neittrat, fo fei^n fid^ bte 3uben ol^tte @d^tt^ m ber 0e>

flei^nbett Orbttmtg tmb pd^^tt tit bett Umfhtra»"

^an forberte alfo für bk Suben S5eoorred^tung, anbernfatlö brol^te

man mit bem Umfturgl ©o f|jrac^ man fc^on öffentHd^I — Unb

gel^eim? —
Unb ba^u »ergteid^ man ttun bit öffentHd^e SHebe über bi^

Subenfrage in Beutfd^tanb auf bem ^t%tt ^ionifienfongreg 1933, über

bit bit offijieHe Äongregjeitung t>om 25» 2(ugujlt 1933 berid^tete:

„Unter allgemeiner ©|)annung beö bic^tgefüHten J^ufeö, ba^ fic^ ber

25 e beutung ber in biefer ©i^ung auf ber Xageöorbnung fte^ben
grage bewugt ift, ergreift ber ^räfibent ber ^^önifKfd^en (^yelfuttöc

9la^um (Solo low b<i$ SÖort ju bem 9leferat:

,S)ie gegenttjartige Sage ber Suben in ber SBelf'

S)ann wirb in jibbif^er ©prad^e üon ©oFoIom, auögel^nb t)on ber

Siebe 9iorbauö am Äongreg ju Söafel, bic 2age ber 2fuben in 0lug(anb

unb ^o(en bebanbett, über 2)eutf4(anb fpre^en bann folgenbe 2luö*

fübrungen:

„^ti0ü^ tt4)d^ ttte bagett^efette^ (!) tfl «or tmferett ^Ctt^ett ttt U^Ut 3etl

^^^n, ttt»a^, t»a^ bk ^mt^e Seltettkge bed jttbtfd^ett fMU^ jur ^ett

//
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l^rt#i* — l^t mm Ntttf#e Sioai l^t bte 0taffett£^He )u feiner

SBod^d^ttoffeit 9one QimtiMt^t fein fotntett* ^te @(d($]^re^iidund bct

^itt^^H, tfi tn ^utf^kttb auf^el^i^en tvorbenw So tfl für itttö

itttmödti^f bett ^itHfemtitömud tt)üien att (äffen, elpne

tl^m tur^ na^btüäii^t unb ^nct^i^^c ^(Diefie en<«

^c^tn^ntttUn {k^fyifUt ^tfaH, bet ^on^re^ ^t^H ft^ ^n ben

@t^)* So tDare fato(, tett ^ttltfemt^t^tmtö cfauUn au mad^en, ba$ bte

€rfc|tt«fl ber @(etd^6et:e$it^ttd burd^ et« @|>flem be« Numerus clausus

«0m ^itiubctUnm üt^ktt with unb bd^ bk ^ttU bct ^mm^ipüticn

iiot fd • * * WUm ^t bte Se^enbe erfmtben, bte bentfci^n 3uben feten ^etnbe

bc^ ben^fd^n BUmk^* Zk imMmbif^ ©eftnnnnd; bk mmt^m^Ud^
Ztem btt beutfd^en ^ubm m bm beitifd^n &faüt, m bettif^e l^nitm

itnb Bpta^ ftnb f^ e#t, ba^ fte feiner ^rftd^ntn^ bebitrfen* — ^^
^bifd^e ^1^ tfl tn ber k^im ^rt4)be an ^i^tm Sekn tmb att einem

neuen ©e(0fl6ewufi(fein cma^t, unb wir, bk atoni^lifd^ SJettJegung, fiil^»

Yen um <iU bie^i>an^^arbe be^ iübifd^ ^iUß tH>n fe^a^l^tt ^t(^

lionen, unb aU fold^ n^eifen n)ir bte ^^en unfer 99o(i^^^m ^erid^teien

^teibtgun^en mit Btol^ auritcf* 2(B eineö ber aK^ejlen ^uTturi?o(i^er ber

aSBeft, aU bai ^It ber S5i0eJ unb ber a#n 0ei&«>te, a(« ba^ 95o(l ber

$reue anw ©^ift nnb aw @itt(ici^leif ber ^ro^jl^eten, finb wir erleben

über bk $W^ SM)n ber «ngebttd^ SJltnberwerfigfett unferer SHaffe»"

SBcnn man att tiefe fd^umfci^lägenfc^ett Sluöfüi^rungcn gcicfett l^at,

fragt man fi^ mit Stecht, worüber man mel^r erpaunt fein fott: über bie

Üöbifi^e ^red^l^it, SDJagfofigfeit, Slrrogana unb S^crbre^ungöfnnfl, ober

über bie 2)ulbfamfeit ber 95ölfer, bie bem Wlcp^i^o ber fÖJenf^l^eit immer

wieber (iebeooile 2tufnal^me gewahrt l^aben, U^ fie <tn bcm eingefogenen

®ifte jugrunbe ge^en mngten,

25ei ber 2(nna^me ber „Sntf^Kegung" über bk ,,9Äagnal^men" gegen

2)eutf(^(anb fam eö bann ju einem Ärac^, tt>cil bm „reoifionijlifc^en

Parteien" beö Äongreffeö hk öffentliche ^ntfc^Kegung au ja^m war*

äfn biefer SÄefotution wirb

! ber S^Werbunb unb bk ^efam^e at^tltfierie 3ßeK aum ^am^fe für

bte SSBiebererton^und ber SHed^ie ber 3uben in ^nifd^lanb aufgeforber^;

2* &on Sn^lonb aU Ü9lanbaiarmad^t ^dlafltna^ fd^neUfle^ Zitup^ um
bte Srrtd^hm0 bee jübtfd^n tftati^mi^im^^ geforber^;

3« i»n ber Offenilt^feÜ aWer ^imtrn afttöe J^tlfe für ^iä^im.
B^ii0i^ mft ber ^Dn^re^ aunt ^am^fe ge^en bte Snired^^un^ unb

^rgewalti^n^ (l) ber beutfd^ 'Subm auf unb erftart, ntd^t ei^et an
rul^en, btö btefed Unred^i wteber ^ut^cma^i tfi*

2)ie Slleoifionijlen bagegen forberten öffentlich fogar, ba^ \id) ber
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^ottgr^f Ö«Ö^ eine SÄcötfton beö SSerfattter ^iftote^ auöfrrcc^c «nb tag

t>te jtotttjltfd^e SJeiwgung ald SSo^fott^enttrale gegen ^utfd^Ianb cvflätt

»erbe; benn „bk ^jolitifc^e ©efinnung M regtenben ©t)jlem^ inSeutfc^*

lanb birgt bie flärfften (Sefai^ren föt bk ^dfylfa^tt alUt Stationen, für

btn SÖeltfdeb^n uttb bk menfd^li^e (^efittung -in fic^"*

2((fo fc^amlofcjle Ärkgöl^^e.

2)af biefe „^efinnung" ber ^nbm nic^t neu ift, baju t>ergtei(i^c man
^x0 Xagebü^er, t>on benen t922 bte erften Sluögakn erfd^ienen» @ie

geben ©trctfKc^ter, bte ba^ Problem ber ^rotoPoKe klaren txttb auf bk
i^eutige SßeltpolittF i^Ilfleö Sic^t werfen» 2(m 10* Sunt 1895 (alfo awet

Stt^re öor bem «rften 25öfeter i^ongreg) notierte fid^ ^rjl: „ baf ber

nad^fte euro^tfd^e ^rieg nic^t feigen, fonbern nur förbernfann,
weit alle ;3uben tl^r ^ab unb ®ut bröben in ©ic^erl^eit

bringen werben; übrigen^ werben wir Ulm griebenöfd^Iug f^on aU ©elb?

geber breinreben unb SSorteile ber 2tnerEennung auf btplomatifd^m 2Öeg«

erjiekn/'

Über Serufatem i^igt eö, n<i(i)btm t>on gelbbringenber Jöbif^er ^iU^

ratur bk SÄebe war: „©o fann ic^ unbeforgt bk J^ptftabt jum oor«

nel^mften ^la^ beö ©elbs^SGBeltmarfteö machen" (@- 57). „S56rfen*
mono\>ot be^ ©taateö" f^int ^rjl eine geniale 2öfung ju fein*

£)amit ifl ber ginger in bit SÖunbe Suropad gelegt ©olange eine

wirflid^e 9lationalregierung in einem 2anbe beflebt, wdre ein S5anE*

unb 58örfenmono|)ol ber %ob ber I^br4ifd^en ginanjberrfc^aft* Snt Su«
benflaat aber mü^tc ba$ ginanjwefen allerbingö monopolifiert werben.

©0 ijl j. S5. bit fdmt of €nglanb tin ^^riöatinftitut mit jlaatlid^n SJors!

redeten.

2lm 22. Suli 1923 feierten bk alljübifd^en S5l5tter ben 100. ©e?

burtötag t>on hxbwi^ SSamberger, beö jübifc^n, biömardffeinbli^en gü^«

rerö beö Siberaliömuö. 2)aö „Sßerliner Stageblatt" (9lr. 339 »om 21. Suli

1923) fd^rieb jur Sb<»f<tfterifierung: ,,$ti>ti ber J^auptpfeiler beö beut*

fd^en (?) Sßirtf^aftölebenö, bk SÄeid^öbanf unb bk ©olbwäbrung, l^at

in ber J^auptfad^e SSamberger gefd^affen, unb gegen bit immer erneuten

Eingriffe agrarifc^en €igennu^ö (I) erfolgreich »erteibigt. ©er S^a«
rafter ber S^teid^öbanf üU eineö ^rioatinjltituteö, ber fi^

in feiner funbamentalen Söebeutung für bie beutfd^e SQSirtfc^ft gerabe in

ben legten Salären erwiefen l^t, würbe auf feinen diät f eftgelegt."

2)ie „SSoffifd^e ^eitun^^^ aber erflSrte jiolj: „Sie SÄeform ber beut»

f^en SBa^rung mit i^ren ^toti ^dEpfeilem, ber Äeid^öbanf unb ber
(SJolbwd^rung, ifl obne bie «ntf(^iebene SÄitarbeit Söambergerö nid^t

ju benfen" (Sßr. 341 tjom 21. Suli 1923);

3u biefem Sauc^jen t>ergleid^ m<m bie folgenben SBorte ber ^roto»

folle:
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iMitf bie fte an^mmimm ^Un* @te fonttie hcn dt^ofett (3e(b6ebat;f ber

$3olJ!er um fo mntder i^frie^lgcit, atd wit ha^ @olb na# ^«fgltcl^fett m^
Um fiktU^t deaod^tt ipaBi^tt*

3n tmfevem @toa^e tmt^ eine fSiS^tm^ tin^ifu^tt mtUn, hk fi^

imf ten ^{len ^r !2(ri^t^^fraf< rnfbattt, m^tn hk Umltm^xM nm
<m^ 9^pkt ober <$o(a (efte^iett« 9ßtr tDerben bett @eIbBebarf alter ^MH»
iNirger Bere(i^nen, inbem toir hk UmXauptHHi für {eben SReitdei^oreneti

vermehren ittib für {eben ^ioiett oermlnberm 3^^ ^rodtttj ttttb feber ^ret^

J^eute feefmben ftc^ f^Kef(td^ jjdci ©rtttel beö ©olbeö in Un Stwfotö

^er 9icut)orf«r S5anQub«tt* 2)ag bie ^nefung Suto^aö ebenfölW — m(fy

Sofung ber |)oIttifd^ctt Wla^tfra^t — mit einer SÖal^rungörcform ju be*

ginnen ^aben wirb, fc^on mn bk in ben meiften <Btaatm entwerteten

SJaluten wieber auf eine fiir ben Staufd^l^anbel ertraglid^e SSerred^nunö^*

bafiö ju bringen —, ift ^eute iebem ftor, ber bai Sertproblem junö^jl;

an(fy nur grunbfa^Iid^ begriffen ^at

j^inbemb finb bk augenblicflic^ U^ jum ganatiömu^ l^od^gepeitfd^ten

Snftinfte ber Europäer gegeneinanber, wobei ber eigentlid^e J^c^er unb
Itreiber überfeinen wirb» 2(uf biefe Siferfud^t baute fd^on X^^obov ^erjt,

<tU er in fein Jtagebud^ fd^rieb:

„^k foHen mtr aufetttmtber etferfttd^itd fein: (Sn#nber mtb dtuffett;

^ro^eflan^en mtb ^i^titm^ @te foHen mi^ eimmber firetit0 tm^n —
fo fommt ttttfere @ad^e öorwarf«»"

Unb mit gleid^em $i^m^m\x$ fprad^ biefer ^nbe über bic ^Arbeiter*

<BUi(^ Wlavx unb SaffaUe fai^ er in i^nm nur ^ittti ju feinem jübifd^*

^jolitifc^en ^w^ä* €r benft baran, i^mn bm ©iebenjltunbentag gu i>er*

fprec^en: „©iebenftunbentag benfe id^ mir öorJaufig aBSÖettreftame
— »ieHeid^t fogar burd^füi^rbar für immer, 25enn nic^t, wirb jeu naturel

ba$ fd^on wieber einrid^ten/'

©0 bauten, genau fo bad)ttn bit ©owjetjubenl ^uerjl: würbe ber

Sl^tftunbentag geforbert, ber ^ommuni^muö alö ^btal gepriefen, Se^t

i^at ba^ „jeu naturel", b, ^* ber rein unb l^emmungöfofe, jai^rtaufenb«

*) SDlftn »ctgt l^tctju nod^ txn 2Öort au§ bet 6. ©t^ung: „©te Sanbetgentümct

ftnb «tt§ ittfofetn läfltg, a(§ fte tn tl^rem 2ebca§unter^alt unabl^ängtg ftnb. S)e§]l^aI6

muffen toit fte attf alle gfätle t^ceS £aitbbeft§c8 berauben. S)a8 bcfte SJltttet ^terju

tfl bte Stl^öl^ung bet (Steuern unb ber l^9pot^e!artfd^en SSerfd^utbung. — S)te ^nbuflrte

mu| ba$ Sanb fowol^t »on SIrbettern wie »on Kapital entblößen. 3^9^^^^^ würben wir

bafür forgen, ba§ alle getfltgen Gräfte ber ült^tjuben »om Sanbe »erbrängt »erben.

JDtefe SOta^nal^men werben ben ©runbbeft^ in unbebtngte 2l6böngtgfett »on un8 brtn*

gen." — SJerflel^t man nun bte ^lottage ber beutfd^n Sanbwtrtfd^aft, bte entblößten

2anbfht(^e im Ojlen, bt« überfüllten ©rofftäbt«, bte JBrutflätten beS Äommunt8mu$
waren? —
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aftc ^>rtt)atf<^)ttaKfKfc^e SnPtnft bk SJertruflung eingeleitet unb bai 2anb

mit einer @erie jübifd^er Jöanfcn überwogen, an beren @j)i^e lange ber

^vibt SÄaton ©d^einmann flanb«

„Jiei^en tt>it in eine ©egenb, wo eö für ben Suben ungewöhnlich

ttjilbe Jtiere gibt", fc^reibt Jg^ergl ein anbcreö 2Äa(, „fofcenü^eic^bie
Eingeborenen, betjor ic^ fie in ben 2)ur(^3ugö(änbcrn bcfd^ftige, ba^u,

biefe ^iere auöjurotten. »^o^e Prämien für hie 6cl^langen^äute afm* unb

für bit 25rut/'

9iie felbft fd^affen, immer anbcrc auönu|cn, ganj gleid^ ob eö fid^

um <5cl^langenauörottung l^anbelt ober SSernid^tung anbcrer SSefen* J^rjt

ifl: fidler noc^ ber feurigjie ^o|)f, ben baß mobcrne Subcntum ^röor^

gebracht ^at Unb aud^ Ui i^m fd^aut auö bcr legten ^iefe bcr ^arafit,

ber 25emagoge, ber ^erfe^er unb SlJeri^e^er ^erauö

2luö allem ergibt fid^ benn folgenbeö ^inanjprogramm, wie wir eö

feit Sal^rjel^nten t>erwirflid^t fe^en unb baß unö l^eute fd^neller aU je ^ur

^ataflro|)i^e fül^rt

ffS^be ^taütßanki^^ liefert ben beutltd^ ^wetd bafitr, baf ber

ibetreffenbe 6taat fd^lec^t ^rmaltet wirb unb feine J^i^ett^d^te ni^t

rtd^tig mtsuwenbeit wet^* ^ie 2Cnlei$en langen wie ein ^amD^le^fd^wert

über b^m ^üupk ber nid^tjitbifd^en J^errfd^r; fktt tl^rett ^b^rf im

Sege einer einmaligen au^rorbentlid|»en Steuer bei tl^ren Untertanen ^
bedien, betteln fie mit fle^enb em^rgelpobenen J^nben unfere jitbifd^ien

©elbgeber an. ^u^re ^leiipen finb t»ii bit SJlutegel <im Äör^jer be«

^tdüUß, bie tmn ni^t entfernen Um, bt^ fie i^on felbfl abfallen ober

biß ber Btmt fidj» i^rer mit ©ewalt entäußert» ^ju fel^lt e^ btn ni<l^t'

itibifd^en ^taatm aber ou ber mü^m ^raftt fie legen im Gegenteil immer

mel^r Blutegel m il^ren fiedln Mtptt mt, f«> bn^ fie fd^lie^id^ an ber

freiwillig l^er&orgerufenen Blutarmut sugrunbe gel^n muffen*

(Bim ^tmtßmUi^ unb ttod^ bapi tim äußere tfi in ber $at ntd^t^

anbere^ t»it m freiwilligem ^b^a^fen ^on ^lut mß btm @taatmlor))er*

^ie ^nleil^e befielet mß @d^ulb9erfd^retbungen bem BtüntH, bit m 3tum»

öerf^jred^n entölten* 2)er Sw^f«^ fd^wanft je nad^ ber j^ö^ ber be*

mti^tm ©elbfumme mtb ber ^rtrauenmwitrbigleit biß ^tmttß* ^tragt

er 5 ö* J^v fo mu^ ber Qtant im Saufe üou 20 3<>5rett in ber gorm öon

Stufen bie ganae eutltel^ene Bwnme aufbringen; in 40 3a$ren l^t er

allein an 3^m bit bo^^elte, in 60 Sauren bit breifad^e @d^ulbfumme

U^fjUt, Ipaftet aber tro^bem für bit ganje urf^rünglid^ @d|iulb, falld,

wie l^ter wrau^efe^t wirb, fetnerlet Tilgungen ilattgefunben l^ben*

.O^mbelt tß ftd|» um timn ^rüd^gebltebenen ^taat, ber noify bit alte

^|)fjleuer betbel^lten $at, fo ergibt fid^ folgenbeö ^ilb: ber ^>mt ptt%i

feinen Ztmtn ttt ber ^tm ber ^^ffieuer bit legten Pfennige <tb mb
Ui0t bamit bit Stttf^n an bit tti^tn 6klbgeber btß Tiußhnbtß, Ui
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kmm er hk @^ttlb attfdettontsnett ^t (Er tm^tä feine et^tten linier«

Ionen mh Ummt hcd^ nkmaU and ber eignen @^bfne<^if(^fi l^mu««

!Säre eö ni^i iaufenbmal (effer, er Ipiie ft^ nktmH tn btefe @d^nlb*

Im^t^ft bed ^ndlonbed l^^l^, f^nbern qUi^ twn feinen Unierianen

bdd ^^mrnmm, wai er i^rand^t, nnb hmn aHe wetteren @lenererir%«

niffe für fi# fel^^l t^eniHinbi?

@tBi e« einen ^fferen Sl^mie für hk iMi^t Unfai^i^fcÜ be$ rein

^reitfi^n ffkt^nM tct tfti^iitthm mtf ben ©eBieten ber @e(b« unb

^kmmitt^ft aU hk Zut^üt^, hn^ \k kt und 2(nlet]^n ^egen l^ol^

3ind^r))f(t^innden anf^eni^mmen ^^kn, ol^ne pn i^benfen, hn^ fte bie

gtetd^ Gummen mtr mtt bem ^^ Z^^<^^f^^^%^ f<i^lie^li# Iperand«

i^len muffen? Sare ed nid^i n^efeniUd^ einfa^^r Qmt\m, hk nöü^n
Gummen gletcl» &4>n il^ren eigenen Untertanen su neipmen unb bie Stttfen

Sn fjjaren?

^arin seigt fi# el^en hk i^erwjrragenbe @eifledf#'rfe nnfered and»

tma^Xkn fMU^t t»k l^kn ed i^rflonben, ben tflkfytiuhitt hk ^rage ber

^tmt^nki^n in einem fDl(^ Sid^te borsuflenen, ba^ fie in ber 2tnf«

n«5me berfeI0en f«>9«r 93ortei(e für fid^ jn erfejen cfütiWn*"

S5ot dien btcfcn Singen ^aben beutfc^e ^anmx gctt?arnt Sie

©ttmmen ber Sagarbe unb Süi^ring finb ahtt ungel^ört oerl^aKt, d^nlid^

ttJte etnfl ber 2Öec0r!uf ^touffeneld 1845 in feiner ©c^rift „Les Juifs,

mois de l'epoque". ^uro^ja xtm^ je^t bie <5u|)pe auölöffeln, bit eö fic^

eingcbrotft l^at €d iji leine 6öfe ^Btutfuppe* «^offentlid^ bringt fie aber

enbttc^ bit ^rfenntnid unb — bie %at

Sie 3fbee ber Sfuternationale, einmal innerlid^ aU ein ju ^rfirebenbeö

anerfannt, mn^tt natörtid^ auf allen ^zhktm ^u einer Entwicklung

t?on ^ujlanben füi^ren, bit nur eine ©pi^e bulbete. 2luf potitifd^em 6e«

Wte i^ief fie SSe(tre|>ublif, ^rotetarifc^e Snternationate mit ein«m
^rrfc^erl^aupt; funjlkrifd^ tt>irfte fie fid^ im Sogma t)on ber „intematio?

naten SSÄenf^l^eitöfunfl" auö; p^iiofo^jl^ifd^ prieö fie bit\t ,,S>jenfcl^^it"

unb Überwinbung ber ,,nationakn (Sd^ranEen"; tt)irtfd^aftlici^ |)ragte fid^

bai unüöffifd^e materialiftifd^ ^btal in ber „SÖeUttJirtfc^aft" an^, im

„internationalen ^ritjatftjnbifat" SBalt^er SRat^enauö. g^inanjpotitifd^

war bit Entwicklung natörlici^ biefelbe, Saö gegebene 25inbegtieb ^oi^f

finanjieller 55cjlrebungen hilbtU felbj!i>erfianblic^ ba$ Subentum* S5e?

mer?enön>ert unb ft)mbolifc^ für bi^ g^inanjl^errfd^aft bed lei^fapitalifü*

fd^en ^ebraertumd finb namentlich einige Familien, auf bii id) mid^ ^ier

befi^ranfen will»

Sie Stoti^fd^ilbd* <Bdt btm SJetrugömanötjer mit ber ^alfd^mel?

bung über bit ©d^lad^t tjon SSJaterloo ^at ba^ J^uö 3lot]^fd^ilb in ber

gleic^n 9li(^tung weiter „gearbeitet"» Sie in granJfurt, SÖien, ^arid unb

2onbon „jerftrcute" gamilie ^att^ aU i^r ©runbprinjii) bit engjk Ju*
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^ammmaxUit btt cinjeütett fJllebtrtaffuttgen fcftgetegi 91 ie würbe eine

»td^ttge 2lftiott oi^ne oor^ergel^enbe SJeratung unternommett» Unb wenn
eine giliale einmal in SÄitlcibenf^ft Ux einem „Sou^j" gebogen werben

mufte, fo l^atten bk anbern jel^nfad^ »erbient SWetterntc^ jleKte fi^on

1845 feft: ,^aö ^auö «Rot^fi^irb fpicft in granfrei^ eine tiel gröfere

diolU aU irgenbeine (1) frembe SÄegierung, tjieHeicl^t mit 2luönal^mc ber

englifc^en/' 2)ie ,^ngtifd^e" SÄegierung (lanb akr in tixdkm Sinftuf bed

9lat^anaet Slotl^fc^ilb in Sonbon, unb SJrenfcerg, ein fe^r »orfic^tiger

©c^riftflelter, Berid^tet: „3rn Sonbon ift bie ©tellung bed Sorb 9iatl^anaet

SRot^f^ilb noc^ immer eine auferorbentlic^ flarfe» 2(ufereuro|)äif^ ©taa*

ten, wie S5rafi(ien unb ^i^i(e, l^gen finanjiett üon i^m afc unb ijre

Slegierungen pren auf i^n ou^ in anberen fragen " („©roge ©er*

mögen", Sena 1902, 58b» I, © 1610 ©enau biefelfce Stellung nal^m

txi$ S5anfi^au^ akr fc^on in SBien tin^ in Portugal akr ernannte bit

gefSUige SÄegierung „ii^ren" 25aron ^ar( öon SÄot^fd^ilb pxm Slitter be$

örben^ ber UnkftecEten Jungfrau SÄaria, 1871 unterfc^rie6 franjöfifd^ers

feit^ ein dtct^^ä}iib bm SÖirtfc^aftöwrtrag mit ©eutfc^tanb (beuttd^r*

feitö jeid^nete ber SSanfjube ©erfon SSIeid^röber), unb bei 2luöBruc^ beö

SSBeftfriegeö feigen wir baß ^auö Slot^fc^ilb mit runb 40 ^illiavbm

fontroHierten ^ranfen aB bi^ rei^fte ^anxilit beö SrbSaHeö il^re „Oe?

fd^äfte" Beginnen» £)ie granjofen waren mit einem Sftot^fc^ilb <iU „SSolfö*

Vertreter" beö an bit ^^renaen grenjenben SÖe^irfö gefegnet (für ben ber

SSifd^of t>on %atU$ fic^ nid^t fd^dmte, ^^fopaganba ju mad^en); (Sternen*

ceauö „©efretar" fStanbtU jweiter ^axnt war — 0lot^f^i(b*); Sionel

ütotl^fc^ilb war SJorfi^enber beö „58erbanbeö ber britifi^en ^vbtn^^ unb

3ionift; an 2orb SÄot^f^itb abreffierte S5a(four „feine" S^eflaration; m
SWajor Sßaltl^er 9tot^fc^i(b tebte aU einer ber l^ebrSifd^en »Ferren in 3e*

rufatem; 2lntpnt) SÄot^fd^itb begleitete bic englifc^ Sjjfj^fjiet aU ,ßa6)*

t>erftänbiger" auf alle Äonferenjen» Unb ^jferreid^ö Sanierung ooH^og

fid^ baburd^, bag eö fid^ öoHfommen unter bie Jin^^^errfc^aft beö bortigen

^aufeö 0tot]^fd^ilb begab» 2Bie xotii £)perretd^ in iübifd^e ^tVnxna^i ge*

taten war, \itX(Mß nid^t nur ber ^ra^ beö 58anfjuben SSofel, fonber«

t)or aSkxn ber Jufammenbrud^ ber grogen Srebitanftaft, bit nid^t nur eine

ganje SÄeil^e feinerer 25anfen, fonbem an^ btn größten Äeil ber öjler*

reid^ifd^en Snbujlrie xn\ixi% 2(lö DZotretter mußte bann ber — ^iaai
at^ Söörge eintreten» Sm ^a^x^ 1933 war ba% Subentum in ^fterreid^

ju feinen l^öd^flen Jtriump^en gelangt: eö ^a\Xt bit J^uptfd^ulb an bixn

bebauerlid^en Äonflift xnxX 2>eutfd^lanb» 1938 aber brad^ eö bort för

immer jufammenl

2)ie SBarburg^» 2Öir 5<iben fie fc^on öftere angetroffen» gelte yxxCa

*) ^anbel toar i5totontalmtntfle¥ im ^a6mett ^alAbter 19391
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5)cml SGBarturg aU SUJiteigttttümer t>on 2oe^, ^l^n & €o. in fÄeu^orf,

befttmmenb auf bit «iwrifanifc^e ^oltttf. 3Ni ^miurg gf^örte ba5 Söonf»

^u^ $DarBurg t^ren fQtübent !Ö{d| unb Sn| (unb bem ^ben (SatÜ

SKelc^tor), €m fünfter ffiartutg, ^roftffor Otto 90*, fog im oberflen Sftat

bet jiomjlift^en ©eltotrgantfation. 2Wax ©arburg, bet ©rofbanfiet, mar

gö^wr bec beutfc^n ginanafommtffion in JBerfatlU« (mit ben kt^^t,

SBafftrmann^, €Jalon»nfo^n^ jufamm<n); btx 9>roktari<rfü^retgriöSb<rt

flieg in feinem J^fe üh, unb ber ^^nationale^^ ^ti(fytfanritt ^unoCempcr«:

gett>a(^fen unter bem^bcn93anin) ^d^tte 37{a; SBarburg px feinen ^^^reum

ben". Sin ©^mbol: auf ber öerfailkr i^onferena fag ,^utf<^rfeit«"

SÄaj: ©arfcurg, alt €5a(^t)erfl5nbiger t>on feiten ber Entente aber — fein

Söruber gfeli; ... Jür ben ,^utf^en" SBarburg fam 1933 bat Snbe.

Die (Straug*. iDie Otfat unb 2oui< 6traug alt mit bit größten

pl^rer btt SKibentuml waren fc^on genannt ^o^tpf) ©troug, ber ^om«
manbeur ber amerifanifc^ @eefhceitfr5fte im ©tillen Ojean, ebenfalls.

9iat]^n Strang, ber groge /^^^ilant^rop", ift nic^t unertt>a^nt geblieben.

%it Snglanb bie ,,9te(^te" ber 3uben auf ^alaftina anerfannt ^ttt, fagte

9lat^n ©troug auf einer SKaffenwrfammlung am 24. (1) 2>ejember t9l7

in ber Camegie^J^ll au Sleuporf, ^glanb ^be alle Söünf^e btt iübi^

f(^ena}olfe^ erfüllt, ^aul ©traug, ber /,frana6fift^" SKinijler für Jjt^giene,

gehört au(^ ^ier^, unb bii Äolle btt „beutfc^" 5uben iOtmar @traug

hinter ben Kliffen ber beutf(^en ^olitif wirb n>o^l au(^ noc^ einmal

oufge^llt werben.

2)ie <Bptp€tt. 2kr ehemalige 2)ireftor ber S>eutfc^n 25anf,

Ä. 0. ©winner, war mit i^nen perwanbt, im 3luffi(^t<rat fagen ^rr
db. ^tit üon @peper, ^n^ki^ SÄitin^ber ber SJanf ^pt^x fdtctfytxt in

gonbon. 2>er anbere 95efi^r war 8orb €bgar 6pe9er. 3n Sleu^orf fagate

SJertreter Sfamed ©|>ei)er. SÄit ber JDre^bner Jöanf beftanb eine unter*

irbifc^ SJerbinbung. ©n Jferr öon ©|>e9er«95ölger war bort Äuffi^t^rat

unb augleic^ ^aupt ber Skfeler fdanf Speyer & ^o.

2)ie^ nur einige 9lamen. Jjinau Mmen noc^ bit Söanf^fer SJJenbel^

fo^n in ©erlin, Ämfterbam (8wna bon SÄenbeKfo^n war SJorfi^enber bt$

„beutfe^en" 9W(^<wirtf<^ft<rat<); bit Opptn^imt unb bie iOppen^mer^

in gronffurt, Skrlin, <^<kg/ 2onbon (wo fie iteil^bitr t>on 6|>e|^er fdxc^

t^r5 waren); bie 9Sktt(fyexi, bie 9kiti, bit Unterme^r^, bie 0(^lefinger^,

bit ©re^fug unb bit griebWnber« ufw., fie alle bilben bit iübif(^ gi*

nana]^rf(^ft ber fe^mac^oollen tkgenwart

^tf^x ate natürlich ifl e< be^^lb, bag ^^ bie einaelnen jübifc^

löonfierfamilien immer me^r ^u^ammtn^ii^ unb pt einer einaigen

gamilie »erben, »el(^ bk ©elt nac^ „ungefc^riebenen ®efe|en" — voit

bie „frankfurter 3*itung" fagte — migregieren. ©a< jjef(^ie^< geheim

fc^on lange, l^eute dffentlic^*
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^tefc mffrnationate 3wfömmenat6eit ntad^t e^ »crftänbKd^, bag bk

2rbee ber „$8ötfcrbanl" ober ber „SBeft^nf" al6 ct^lrebcnöwcrteö Sbeal

aufgcfledt würbe* X>et »erflorbene 25ottfier Gaffel tt>ar «0, ber bteö mem«^

SEBiffettö j«m irjlen SÄafe öffentlich propagierte. 9lac^ il^m trat furj

öor ber ©enuefer*) ^onferettj ber 2)ireftor ber b^utfd^n ^uöIeSen«

«Berfic^erung 2(.*©v ^^* «&<*J^^ ^epmann, mit einer S5rof^üre l^ertjor,

betitelt „S)ie SJöIferbanf". 2)iefer 2)r. ^e^mann crH^rte: „2öir brauch
einen gewattigen SÄec^aniömuö oon Energien (mlä) ein ^eutfc^I) jur

2)urd^fe§ung beö internationalen ©^flemö ber potitifd^en ^fonomie/'

Sieö fönne nur burd^ eine SJölferbanB erreicht »erben. S^re 2(rbeit muffe

auf einer Steige t>on Jt^efen aufgebaut fein: t. eine einzige internationale

2Bäf>rung**); 2. bk Sinful^rung eineö folc^en Sin|>eitögelbeö erforbert bie

^rrid^tung einer überjlaatlic^n €miffionöbanf mit b^m fittä}t ber 9lotens

ausgäbe . . ; 3. bie ^uptaufgabe ber jufünftigen SJölferbanE ift bk ©e«

nxil^rung fomol^l furj* aU langfrijlKger Ärebite gegen Q^rwerbfid^er

funbierter gorberungen an bit Ärebitnel^mer in btn ein«

jelnen Säubern.

^it biefen Sßorten ift ungefd^minft bit fßerpfänbung t>on ©runb unb

S5oben, t)on ;3nbuftrie unb fianbwirtfd^aft, oon SlrbeitöPraft unb gebend*

energie aller SSölfer, bit „Jinöoerpflic^tung'' ber ^rotofolle geforbert. .

gerner l^ieg eö: „3ur ginanjierung oon neuen ^robuftion^nftalten,

a^erfel^röanlagen uf». ... bebarf eö ferner ber 58egrönbung t>on natio*

nalen ^ruftbanfen (ginanafpnbifaten), bit ic^ . ,2lufbaubanfen' ju be^

jeid^nen oorfc^lage." 2)ie 8. It^efe lautet: „9la(^ ber C^miffion fönnen bit

ber burd^ ben ^rebit gefd^ffenen ^robuftionömittel auögejlattet merben."

2)iefe unb ä^nlid^e X^\m »erfocht ^err ^e^mann bann mit großer

Energie, gaft alle §8orfd^lSge liegen auf ber gleichen Sinie, bit in btn

9)rotofollen oorgejeic^net ift, unb pimmen mit ben jübifd^en ®runbfä|en

überein, bk unö alle in bit frembe ginanj^rrfd^aft t>erflridEten. 2)ie Slm

na^me beö fog. ,,2>an>eö5®utac^tenö" Ulbttt btn 2lbfd^lug einer SJer*

f!laoungöepod^e.

•) übet bie Söetctltguttg ber J&«Broet an bfefet fofd^eren ^ufammenfunft fc^tteb

J&otbensSQBttfo»Sf9 In feiner „guftinft", nttd^bem et bertd^tet l^at, \)a^ Subwig ©tein in

ber Sl^icagoer jübifd^en 2Bo4>cnfd^rift „The East and West" ^oci^gemut über bie

öielen 3uben ttxump^itttti „@^anjer, 3offe, gitwino», Äraffin (? 21.01.)/ bie melflen

tuffifd^en ©a^öerftänbigen; JRatbcnau . , J&irf<ä^, 5!?lel^ior, 9}lenbel8fo^n, S5ern^arb,

,5trämer; nid^t genannt finb bie gewi^ nid^t minber beträd^tli^en .^erren ^al^an,

©imfon, J^ilferbing, Söonn, 2Bei$, SÖolff, 2ub»ig unb last not least, ©tein fetbfl,

mancher anbere nod^." Cßufan^t'^ 9IJr. 37, to. 3um 1922.)

*•) ^an benft in biefem gttfotnmenl^ang« an ba8 Sfj>eranto beS 2ibouer 3ttben

Samenl^of.
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(S i n u n b ;;
tD a n s i f) 1^ ^^ t ^ u n A

9la^ bem ^toUtm ber öugeren ^tdaHanUi^m gel^n bteatn^lüftenten

helfen auf bk ^ta^it htt tnneten Slitlei^ett ein/^ie ^löne ftnb tit(^t6 a(d

eine lnap|>e ©ef^tc^tc beö gtnanawefcnö ber legten 2fö^r3e^nte, @te lautet:

,,Senn ein @toat eine innete ^nleil^ ^^en t»lXl, f« tritt er se«

)9o$n(t^ mit ben grofen @e(bde(ern be« Sanbed in Sü^lund* ^iefe U*
fHntmen in ber SKegel ben ^reid unb bie fonfH^en ^bin^un^en für hk

S^i^mtnd* 3^r il^re ^ro^en SSoranntetbtmden tt)irb ipnen nteifi ein 9la^«

fo9 am 3ei(^nunddpreife ^ä^rt* l^wm erfl oeröffentHd^t ber ^Uuit

hk S^id^nund^bebin^un^n mh forbert feine UnUttMtm auf, inner^tb

einer Uftimmim %ti^ feine fefbersintflicl^n ©d^ntboerfd^reibunden ju

seidenem Um bie Ttnlei^ einem mo^lid^fi gro^n ^erfonenfreife su^andid

an mac^n, finbet eine mit^e^nbe ^tMthmQ berfetben flatt. ^r SHenn«

tt»ert ber einsegnen @tttcfe f^tiHinft stvifd^n ^unbert unb htm iSlel^rfadben

9on taufenb. @d^n nad^ einigen Zü^m toirb ber ^reid ber HttUt^

{ünfllic^ d^fleigert, tt^eil fid^ an^blic^ atted nm @tttd(e reift* S3alb barauf

(eift e«; baf bie ^ffen be^ 6(^i^mted itberfüHt feien mb ba^ ^kU
®t\b Qdt nid^t' unter^ebrad^t »»erben fonne* SRiemanb derfattt auf ben

inneren Sßiberf)>ru(^, unter fdd^n Umfianben äbctfytupt tim TinUt^

gn U^Un* 7(tte^ ifl ftol) barauf, ba^ bk auf^ete^te ^umim an^ebli^

meMad^ ttberjeic^^net fei* &mn befferen ^mU für bui ^rtrauen bed

§8ol(e# aur @e(bn)irtfd^ft be« ©toate^ {önne e^, tvie an^emein U^auptH
wkb, gar nid^t ^^ben*

@obatb ba$ ZnUi^^pkX i^orbei ifl, ilei^t ber BUnit 9or ber $atfa(^

einer empfinMid|»en ^rme^rmtd feiner ^tMH^vAb* Um bie Sinf^n für

biefe ^^ttlb aufaubrin0en, nimmt er feine 3nf(ud^t meifl au neuen ^n»

td^n* "^abttt^ wa^ft bk ^^ntb» unb Sin^tafi immer mel^r* fyd ber

^taat ba6 il^m entdegendebrad^te 93ertrauen bi$ pit 9lei^ au^emt^t,

fo mn^ er burd^ neue Steuern ni^t tfwa bk ^vXb, fonbern nur bk
jinfentafl b^dtn* ^nn ifl er unrettbar oerbren, bamt Unn i^ nid^t^

mel^r um ber @d^ulblned^tfd^ft befreien/'

SSicIe ©timmen, bk um ba^ iübtfc^e ©elb unb um büi „SJertrauen

ber SÖeltfinang" bettelten, ^abe ic^ angeführt, ebenfo bie triump^ierenben

unb jugletc^ brol^enbcn Saute <nx^ bem ^ebrätfd^en Sager» Slud^ ber ameri*

fanifc^e ^^rafibent, »elc^r no^ Snbe Wlai 1923 in einem offiaiellen

©c^reiben an bk jöbifc^sl^iflorif^ ©efeflfc^ft in 2tmertfa fc^rieb: ,^tt
2lnteil ber Suben an ber ^ntwicftung Slmerifaö bitbet eine ber ru^mreic^s

flen (I) leiten in ber ©efc^ic^te unfereö gemetnfamen S5aterlanbeö" CSü«
bifc^e 9)regjentrak $üxid)'' 9lr. 245, 1923). Die SSel^errf^ung bur^ bk
jöbifd^e J^oc^ftnana alö „ru^mreic^" Sntwicflung J^infleHen a« muffen,

ifl fc^on fidler ein l^arteö ©tücf. 2lber an ©c^mal^lid^feit ubertrum^t wer«
9*
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bcn aUe t>kf« SSüdKngc oot i>em Subctttum üon einer stattet „d^djlltc^n"

ungaHfd^en ütegkrimg öon t923.

Die „Wiener SJJorgenjeitung" metbete: X>k a5uba|>c|lcr Sftaetitifd^e

Äultuögemeinbe würbe oom SÄiniper beö Mageren, Saruoar^, »erjlanbigt,

ba§ SWiniper^jrafibent ^raf SJetl^ten 6ei feinen Söemöl^ungen um bic Sr«

(angung einer 2luölanböan(ei^ groge ^c^wiertgfciten l^be, ba er ü6eraU

wegen ber Sfuben^otitif ber SÄegierung mit STOigtrauen ^u fampfen ^abe.

9iamenö ber ^Regierung forberte ber Slufenminifler öon ben §8ertretem

ber jöbifd^en ©emeinbe eine SrKarung, welche geeignet wäre, bk Slegie«

rung ju becfen unb beflatigen foHte, baf bk Suben in Ungarn im $8efi^

aller Slecl^te feien, welche ber griebenöwrtrag oon Jtrianon ben SWinori*

taten einräume,

^ad) mel^rflünbiger Söeratung gaben bk gu^rer ber jübifc^n ©es^

meinbe bk €rf(drung ab, ba^ bk ^onfolibierung ber ungarifc^en SBer*

^ältniffe fortfc^reite unb ba^ ju i^offen fei, ba^ bk ^nben in Ungarn bk
©leic^kred^tigung erlangen werben, Siefe SrRSrung würbe burc^ einen

bi|)Iomatif(^en Kurier na^ ^ariö beförbert 0/3ub. ^regjentrale Jüric^"

9ir. 124 oom 1, 3uni 1923),

Die SÄegierung eine^ „9lationa(ftaateö" ging alfo ju ben eigenen

jöbifc^en ©taatöange^örigen um ein gute^ SBort betteln, unb erft nac^

flunbenlangem SSitten würbe il^r eine untjerbinblid^e, noc^ a\U^ for«

bernbe (SrKärung gegeben, bk bann brühwarm an ba^ jübifc^e ^cntmm
md) ^ariö abging,

Daö ijlt bk (e^te ©tufe ber ©c^mac^, ba^ ^nbe einer ^poc^e,

^U golge biefer Unterwerfung ber ungarifc^en „SÄegierung'' unter

ba^ Xiittat ber jübifc^en ,&oc^finan} ergab fic^ natürlich bk SSerfotgung

ber oolfif^en ungarifc^n SSereine, bk i^t Sanb fäubern wi>ttten oon ber

jübifc^en ^efl, Unb am 15, öftober 1923 befHeg ©raf S5etblen afe

9Äiniiler|>rafibent bk Jtribüne unb erftörte fic^ dU ©egner ber „SÄaffen*

fc^ö^er", Darauf vertagte fid^ b<t^ ^u^, totit jeßt — nac^ biefem Äotau
— bk 2lnleibet>erbanb(ungen weitergeben itonnten , . , G,3üb, ^regjentrale

3üric^" 9lr, 263, 1923,)

2t^tt @i^ungen
S5on ber 22, hi$ 24, ©i^ung befaffen fic^ bk ^JrotofoUe mit ber

Sluömatung ber ^wft^nbe im meffianifd^n 2Beltreic^, 2Burbe anfangt 2ug

unb Jtrug aU notwenbig unb rec^t angefeben, fo jegt SÄilbe unb ©erecbtig«

feit; |)rebigte man fröber 3^x^^^mx^, fo jegt ©taatöautorität; pcitfc^te man
anfangt alle Seibenfc^ften auf, fo ^eigt eö je^t: „Damit bk 936lfer fic^

baran gewönnen, und ju geborc^n, muffen wir fie jur SBefcbeibenbeit er«

jieben," 9lief man früber na<^ ^m|>örung unb Slufflanb, fo je^t nacb t>öl«
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Kgcr „SÄul^e unb Srbnung"» it^vtt man anföngd SÄifai^tung unb 25luts

l^errfc^aft, fo je^ „wai^w SBötbe ber ^^fKc^terfattuttg"«

^ btefem falbabenfd^n Xone gelten bte (e^ten SSorlefungen metter^

unb bte ]^ö(3^flc @itti(t(^{ett ttJtrb t>om jübtf(^n Sßelt|>errf<^er gcforbert,

®a0 (inb genau jene ©orte, t>on benen unferc „ifraeKttf(^en" 3^ttungen.

öberftoffen» „Sfubentum bebeutet ©otteöoolfötum", l^örte man eö tag«

t4glt^ aud bem jübtfc^en $8Iättem>albe fc^Uen, unb gleich baneben

gtiniie btt ^oi^n über alkö S'lic^tilubtfcl^e, fprt^te bte greube ober jebe

neue SBettgaun^rei jmtfd^n ben 3^üen l^eroor, n>te ja au(^ bte grögten

S3drfenfpeManten unb Siu^beuter un0 aU — ^^tlantl^ropen angeprtefen

würben«

Wlit 02tebertracl^t unb J^tmtücfe begannen bte ^xototolk unb enben

mit — J^euc^etei .
*

SWit einem jübtfc^n ©elbflbefenntntö ani htm Saläre t920 l^atte \<lfy

begonnen, mit einem jöbifc^en @elbjlbefenntntd auö b^m Saläre 1897 be«

f(^äftigt fi^ jiebe <BtiU btefem S3uc^e^; mit einem jtlbifc^en triutnf>^ierenben

©elbjlbefenntniö a\x^ bem ^a^tc 1923 will iä} fc^liegen, 2)er „©eneral?

fefretär ber englifc^en S^uben^it", gucien SÖolff, wröffentli^te (laut

„Söb. ?)refeentrale 3öric^" 9ir. 147 unb 148 oom 15. unb 21. Sunt

1923) einen längeren 2luffa| unterm ^itel „2)er ^bt in ber 2)iplomatie".

2>ie „Söb. ^regjentrale ^üvid)^^ fagte t>on i^m, er fei toit „fein gwciter

berufen, über biefen ©egenftanb ju fc^reiben''. 9lac^bem ber englifc^e ^«
bräer fi(^ beö langem über bie fc^on im SSerlauf biefer @c^rift genannten

Singe t)crbreitet l^atte, oerlautbarte er: „2>er groge 2luffcl^wung ber ^tütU

Un ^dabt beö 20. Sa^r^unbertö unb beffen bemofratifc^ golgen (ogl.

^rotofoll 1. 21. dt*) boten bit SÄöglic^feit ju einer bcbeutenben SBieber«

belebung biplomatifd^r Xäti^Uit feiten^ ber Snben. SBal^renb beö Äriegeö

waren eö iwä ^ubm, bk, bem S5eifpiel i^rer ©laubenögcnoffen im 16.

unb 17. Sa^r^unbert folgenb, i^re Wtii^ilfc liefen, um bk neuen ^Angriffe

auf bie greii^eit Suropaö unb auf bk ^gemonie ber Gräfte abjuwe^rcn.

So waren bki 2orb Sleabing ... unb 25aron ©onnino, ber im Sa^re 1915
ben 2onboner SSertrag jujlanbe brachte, welcher ben 2)reibunb auflöfle

unb Stalienö ^inttitt in ben ^rieg bewirke." 2öeiter fagte «ucien SSolff,

unb id) bitte, feine SBorte genau ju nel^men: „Slbgefc^n oon biefen ^wd
Scannern Ratten wir oon jübifc^r (Btitt feine ^eroorragenben SSertreter

in ber Diplomatie beö ^riegeö, jebocl^ in bem neugefc^affenen (l) Sntelli*

genj^CO unb ?)ropaganbabienft, ber allen (I) 2lugenminiflerien attad^iert

war, würben ga^lreic^e Sfuben, bk ben trabitionellen foömopolitifc^en

SBeitblicf befagen unb frembe ©prägen bel^rrfc^ten, rafc^ eingefleltt. So

ift ein beachtenswerter Umjianb, ber nic^t allgemein begannt ift, bag alle
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Ärtegfül^irentKtt bU aSebeutung, fic^ bte Unterftü^ung btt
Suben ju fiebern, ni^t richtig einf(^ö§t«m ^^l^alb organificr*

ten bte 9(u§«nmmtfl«mn t>on Sonbon^ ^arl0 unb S3et(tn f)>ejie(U iübtfc^e

S)epartementö, in tt>etc^ett bd^ ©tubium jübtfc^er gragen fonjentrtert

»urbe» Sic ©«fd^ic^te bcr Äonfurrcnj jwifc^cn bicfen 2)«s

partcmentö in btt ^alöjlinafrag«, welche bie jioniflife^cn
gül^rer fo gefc^icft benu^ten, muf noc^ gefc^riebcn »erben.
Sßon Slnfang an waren bie aionijlifc^n Stenben^en beö Sonboner Slugenss

minifieriumö gefenng^ic^net burc^ bie Ernennung eineö a5eamten für ba$

neue jübifc^ ^partement, ber, obgteid^ fein 3ube, ein SSermanbter unb

9lamen^oetter eineö berühmten Diplomaten, Sournaliftcn unb Siteraten

war, ber aU einer ber Pioniere ber gionijlifti^en Sbee gilt 2fn ^ariö nnb

Söeriin würben bie jübifc^ jDepartementö üon berühmten jübifc^en

^rofefforen geleitet, beren Sntereffe am 3^""^^"*«^ iebod^ lau war.

i>tx eine war ^rofeffor ©9lt>ain Seoi, ber eminente ©an^fritgele^rte unb

gegenwartig« ^rafibent ber „AUiance isra^lite universelle", unb ber

anbere ^rofeffor SW. ©obem^eim, gleitä^fallö eminent <tU DrientaUjl. Sa«
britifc^e unb ba^ fran^öfifc^e Departement finb je|t aufgehoben, aber ba^

jubifc^e Departement in ber SBftf>elmilrafe funktioniert noc^ unter ber

Leitung oon ^rofeffor ^obcmi^eim. 2fn SlnerEennung ber Dienfle, bie

^rofcffor ©tjfoain £eoi bem Quai b*Örfa9 (eijlete, würbe beffen 6o^n,

Daniel Seoi, in ben biflinguierten ^reiö ber franjöfifc^en Diplomatie auf?

genommen. (£r amtet gegenwärtig aU Äonful in Söomba^/'

9lac^bem ^aul SDJantoujc, ber Direktor ber ^olitifd^en Slbteilung bt$

85ßlferbunbeö, gelobt worben war, ^ieg eö weiter: „3rn ben ^uliffen ber

Äonfcren^ (t>on SSerfailleö, wo ööfar ©traug ben iaft öertrat) bewegten

fic^ oiele anbere Suben, bie ephemere 58ertreter ber mej^r ober weniger

Sintagöftaaten waren, bk bk Slnerfennung ber ©rogmac^te ju erlangen

hofften. @o würbe Litauen repräfentiert burc§ ben ^ownoer Slboofatcn

SÄofenbaum, mit bem SRang eineö Slffijlenten beö 2lugcnmittijlerö, wS^renb

bk Ufraine iwti ;^uben belegierte, ben ^ewer 2lbt)ofaten unb Stoiflen

Slrnolb SWargolin, unb ©amuet jarc^i, einen Slrjt, ber in Sonbon in

SB^itec^apel SÄoab pxaftiikxt ^tte, $8cim ©c^lugaft ber griebenöfonferenj

finben wir eine Keine ©ruppe weiterer ^eroorragenber Suben aU @igna*

tare ber griebenöoertrage. Der SSertrag t)on 8Serfailleö feitenö Sftalienö

würbe unterzeichnet burc^ 25aron ©onnino, feitenö Sfubiend burc^ Sbwin

9)2ontague, berjenige oon @t ©ermain burd^ fiouiö ^lo^ feitenö granf*

reic^ö, unb jener t>on Strianon t>on 3lugufie :3faac, ebenfalls feitenö granf«

reic^ö. Einige biefer Söeoollmac^tigten figurieren ebenfalls unter ben ©ig*

natären ber SÄinoritätöoerträge mit ^olen, SÄumänien unb ber Jtfc^ec^o*

©Iowafei. Der SSertrag mit ^olen war ni^t weniger aU oon brei Suben
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untersetc^mt^ bntd) ^onnino, ^b^ unb S^ontague^ mal^tenb bte Reiben

anbeten J^auptuertragc oon ^Io| unterjetc^net würben."

^^fl6er bte bt))Iomattfc^ SSetattgung bet ^ben nac^ S(6f^Iu§ be^

griebenö fann furj gefpro^en werben. ^uro)>a (1) (m(^t tttca ^eutfi^Ianb^

S(. 910 ^^f<kt <in<n jäbtf^en ^imfter bed Engeren in ber ^^erfpn be6

t>er{ior6enen ^dt^r äüat^enau^ ber in !Deutf(^Ianb bem <fabinett ht$ Br*

^irt^ angehört ^at 2^n i^m würbe eine biplomatifc^^^arriere mit ben

l^öd^flen iKu^fic^ten burc^ hk ^anb eine^ antifemitifd^en fOZdrber^ furj

burc^gefd^nitten. ^n enger ^uf^^^^^^^^^^tt mit i^m befanb fid^ ottc^ ein

jöbifc^er SJotfd^after, ebenfaHö mit grogen go^igfeiten, 2)r/£ujo^^arts'

mann^ ber geie^rtie .^iftoriJ^er^ ber nocl^ bk dflerreii^ifd^e 0le)>u6Iif in S3er^

tin re)>räfentiert ^n Sonben wirft Wlv* ^nv^ Stabbinowitd^ atö ^anjter

ber neu t>onanerfannten Sitauifc^en füt^uhlit, unb hi$ unlangfi wirkte ^r.

2?ifl^ni§er, ber ^eroorrag^nbe ruffifd^sjöbifc^e Jj^ijloriBer in gleicher ^igen^:

fc^aft in ber Negation b^v gewefenen SÄepublif Ufraine. 3n ®enf repräfen«

tiert ein anberer l^eroorragenber .^ijlorifer, ^rofeffor ^j^mon Slöfenafi,

^olen aU ^bef ber beim S^dlferbunbe affrebitierten Delegation. @owo^(
bk ©owjetr^gierung wk bk eintägigen 2(rmeeregierungen, bk bie Ufur«

p<ition ber S5otfc^cwifen befam|)ften, ^aben eine ^n^a^i jübifc^r Si|)Ios

maten gejeitigt Unter biefen werben bk SBolfc^ewijien am prominenteften

re<)r5fentiert burc^ Sitwinoff, ben ei^ematigen Söotfc^fter in ©rogbritam

nien unb je^igen Slffijlenten beö 2(ugenminiperö ^ameneff, ferner burc^

feinen S'lad^folgir in !2onbon, Stabd, ber ber erjle jöotfc^after ber @ow)etd

in 25erlin war, fowie burc^ ©atfinb unb SÄotbftein, bk alö ©owjetgefanbt«

in Xe^eran fungierten. 2ln ber entgegengefe^ten ^itt finben wir ben alten

ruffifd^en siec^töanwaft unb ©enator S^inawr, ber aU 3Rini|ier beö

^ugern Ui ber 0legierung beö ©eneratö ©enifin wirfte, wa^renb SÄan»

belftamm, ber gut bekannte internationale Surift unter ben fktptä^tntan^

ten ber gteic^n SÄegierung, in ^ariö figuriert."

v/Sn (ä^rgän^ung obiger Sluöfu^rungen fei«n u. a. nod^ erwähnt: Subgc

Slbram Sffuö oon Sleu^orf, amerifanifc^ (Sjrambaffabor in Äonflantino*

pel; Wtavl ^t)man oon 9leut)orF, ^neralfonful U. ©. @]^ip|>ing S5oarb;

SSemarb ©otlieb, ameriBanifc^r ;^onful in ©(^ang^ai; SJJay 2). ^irjaffof,

amerifanifc^er ^onful in ber 3)Janbfd^urd, unb bk amerifanifc^en Äonfuln

0amuel ^(e unb ©amuel ©ofobin in ^alpan (Sl^ina); ferner Söcqueö

©eorgeö 9iunberg, erjier SegationöfeBretar ber polnif^en ©efanbtfc^aft in

S5ern, unb Spilan ©d^warj, jugoflawifc^er <Äonfu( in 3öric^. 2lu<^ unter

ben 2)e(egierten beö ^öirerbunbeö befinben fic^ mehrere prominente 3fu«

t>«i" („3öb. ^regjentra e Jüric^").

Damit ifl bk SBetoerjubung reflloö gefernijeic^net, aber oue^ ber

Sßeg, ber jur ^Befreiung ber SBelt fü^rt . .

.
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©tc oorfle^nben Slbi^anblungen unb ^ofumente taffen feinen 3tt>etfet

ntel^r an ber ©leic^rti^felt ber SenPunö^wetfe auffommen, wie fte in ben

^rotofoUen unb bem fonfKgen jübifd^n ©d^rifttum l^ert>ortritt.2)ie ^olittf

ber ©egenwart entf})ric^t Kö inö einzelne genau ben ffltfcfic^ten unb planen,

wie fie öor ö^t 35 ^a^un befproc^en unb niebergelegt würben» 3c^mu§t«

mx^ mit ber S5ett>eiöfül^run9 fe^r einfd^ränBen, ^aU akr für jeben wic^ti«

gen gall Immer wieber einen anbern ^taat aU Söeifpiel genommen, fo

jbaf wir bie jübifd^e $tatigf«it unb i^vt Erfolge in allen ®ro§flaaten, aber

ouc^ in ber ^(f)Wtxi, Ojl^rreic^, ber /tfd^ec^os^lowafei, ^olen ufw. beob»

ad^ten fpnnten» ÜberaH ba^^lie S5ilb, biefelb« @c^mad^.

SEÖie tarn ba^^ fragte iify in ber Sinkitung» Sineö ber tiefflen SBorte

ober bm ^nben flammt oon SÄid^rb SBagner, €^r nannte il^n ben //|>Iafli*

fc^en ©5mon beö SSerfalld ber ^Kenfc^^eit"» Bad bebeutet: wenn für ein

S5off ober für t>kU fSolUv gemeinfam eine ^poc^e feetifd^er ©ürre, un«

fc^ßpferifc^er ©eifligfeit, eine Spoc^e wuraellofen, unechten, unorganifc^

Strebertums eintritt, bann erf^eint gleic^fam aW Symbol biefeö 9lieberäs

gangeö ber 3ube an fül^renber ©teile. SÖeil wir unö felbfi untreu würben,

gewinnt er an SÄac^t; weil wir unfer ^eiligjleö nid^t wal^rten, konnte er

es ergreifem ^ir entfagten ber 2.kU, unb ber glud^ beS 6olbeS fam über

unfere 5Öelt 2llö unfer metaj)l^9fifc^eS ©egenbilb jle^t ber 3ube in unferer

^efc^ic^te ba* 91 ie i\t ba^ t>on unö aber flar erfagt worben. Smmer um»

fingen wir feine 3Öüflertge(lalt mit unfern ©ewanbern, fegten bei feinen

fronen SBorten Striebfebem t>orauS, bit nid^t wr^anben waren, mb wr*

legten unfer feelifc^S unb geijligeö SBefen in feine ^orm, o^ne ju a^nen,

ba% beS 2fuben S)amon ba^ alles nic^t l^aben wollte, nid^t em)>fangen

konnte, bag er tief juinnerfl auf einem anberen feelifc^n Planeten

wohnte, ^eute enblie^ fc^eint es, als ob baS ewig ^rembe unb ^einb^

li^e, ba es ju ' folc^ unge^urer S^ac^t emporgefliegen ij^, als folc^es

empfunbm unb — gesagt wirb. ^\xm erflen SÄale in ber ©efc^i^te er?

lieben pc^ ^nflinPt unö ^rfenntnie j^um flaren S5ewu^tfein, unb auf ber

l^öt^flen ^ö^e beS giedg erKommenen ©ipfels jur SÄac^t erwartet ben

Gruben ber ©turj in bit Zitfe, 2)er legte <Sturj. 9lac^ i^m ^at ber ^ube

in Europa unb imerifa feinen 9taum me^r.

Ss beginnt ^mtt mitten im 3wf<Jntmenbruc^ einer ganjen SBelt tim

tteue ^poc^e/ eine grunbfaglic^e 2lbfebr auf allen ©ebieten oon t>ielen

Sfbeen ber S^rgangeni^eit. 2(lS eines ber SJorjeid^en biefes fommenben

^am^jfeS um eine neue Sßeltgeflaltung fle^t bit SrfenntniS oom Sßefen

beS i)4ntonS unferes l^utigen SBerfalls. ^nn wirb ber ^eg frei für

«ine neut 3eit .

.
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2)cr Btaat Slbolf Ritter« l^at em«n Äampf aufgenommen, ber fic^

ni(3^t nur bie SBefretung beö beutfd^en SÄenfc^en t)on jerfe^enben jübtf^en

€tnflüffen sum 3tcl gefegt ^at, fonbem ber barüber ^inaud ein SJor*

6tlb fc^affen n>t((, wie bie unfelige SBerquicRing ber 8J6ffer mit bem

^ubentum einer reinen ©(Reibung entgegengefahrt »erben tam\* Senn

mögen fie auc^ noc^ fo oft fic^ rühmen, bk ^Wenf^l^eit burc^ iübifd^

©röfen bereic^rt px ^aben, bk fic^ gewö^ntic^ in umfhrittenen fRamen

wie ©njlein, J^ine/Öpinoja erfc^öpfen, in ^ixtiiä}U\t ^at ^aul be 2as

garbe rec^t, wenn er barüber fagte: f,^iä)t^, ft^lec^terbingö niä)t^ oon

dlem, mß Suropa bewegt, ift einem jübifc^en J^er^en entquollen: feine

Srfinbung l^aben bie Suben gemacht; jletö ^aben fie wiber bie fletig a\xt

fic^ wac^fenbe ©efc^ic^te auf ber ^titt ber unreifen ^mpöut für ein

SffiolfenPucfurfö^eim gefc^warmt unb nic^t einmal baför gelitten: überall

finb fie mit Surrogaten Ux benen l^aufieren gegangen, wel^e ju faul

waren, fic^ bie burc^ baß faufliefe ©urrogat gelogene ©ad^e ju erar«

beiten/'

©aö Subentum f^im^>ft ^eute auf bk in Seutfd^lanb jur SrPenntniö

unb jum Surc^bruc^ gelangte ^Bewertung beö SKenfd^en nad^ feiner

Sftaffenjugebörigfcit unb feinen bamit öerbunbenen feelifid^en SBerten. @ö

ift begreiflid^, baf baß Subentum, baß allejeit barauf btba^t war, bk
üon natürlid^en ©cfe^n gcfc^ffenen SÄaffen ju t>erwifc^n unb fie burd^

oerberblic^ Sinflüffe gu betaflen unb gu begenerieren, an biefer „SH^nen*

fc^nüffelei", wk tß im jübifc^en Sargon ^ti^t, feinen ©efallen finbct

Denn nun werben bit C^uellen bloßgelegt unb neu gefaßt, um in fie baß

Sinfirfern art« unb raffefrember Sinflüffe ju oer^inbem, bit legten Snbed

bit bawn betroffenen SiÄenfc^en immer in ben oom Sfubentum gewünfd^s

ten Jwiefpalt hineinführen unb fie für il^re ^l&m tauglich mad^en follten.

Sn ©eutfc^lanb ^at ein neue« Seben begonnen, baß SWut unb rüdffi^töloö

burc^gefü^rte (Sntfd^lfiffe forbert. ^ß ru^t wieber auf ben gefunben SBer?

ten biß Sinjelmenfc^en unb auf feinem (Srbwert für baß JBolf^tum»

©runblegenb neue ©ebanfen bejlimmen ^ier baß SSerben eineö ^olttß

unb bie gorm biß <Btaateß, bm fid^ baß SJolf baut SDeutfd^lanb l^at bie

Derfd^wommenen jübifc^n ^b<»«taflereien, bie eben SKuöwirfung jübifd^en

unb liberalen, aber ni4t beutfc^en 2)enfenö waren, überwunben unb ffat,

ben ieUnßf unb Sntwidflung^gefe^en folgenb, wieber jurüd^gefunben ju

ben J^öbepunften beutfd^er ©efc^ic^te unb beutfd^er ©röge, 2)enn baß

Sßort beß ^rop^eten ^aul be gagarbe foll in C^rfüllung geben: „iöeutfd^«

lanb muß ooll beutfc^er fKenfc^n unb beutfc^er 2lrt werben, fo ooll

t>on fic^ wk ein Si, 2)ann ifl für ^alSjlina fein «Raum in i^nu''



Wnft »on 2llfce5 Kofenberg

5e6 20. yabrbunöErtö
<5!ne HJcrtung 5cc fcclirÄ^gclfligEn

C5c(taltenfämpfc unfeücc ?eU.

Unaufbaltfam burd^bringt btcs etgenarttgr SBer! boS ()an}ebeutf<^e

S^oU uno baraocT I^inau« bte grtmantf<^( 3Be(t 3(Qe 93evfu<f)«^

c« tu ociunglimpfrn. ftnb flöglid) gef(britert 2)eT ^»thu$, ben

Olofcnberg bem &tbtnUn btx ixoti^iüiontn bemfd^en J^elben

tt>tiht€, bte im Stiege fftr beutfd^ei ^tben unb etn ^eutf^ei Qleid^

gefaDcn ftnb/ tft cme« bet tounbervoDflen SB^rfc, bae in T>olMtfimli4)er

SBeifc bem beutf((>rn 93oIf»gmofTrn bie 3lugnt 6'ffnet übet ft<^ \tlb%

feilte @efdE>i(^te unb fein 'iBolt

«einen W5!» 6,- / @efd)enfausgebe: geinen WW 12 —
^alblebet 01^ 16,— / X)ttnnbTu(tau«gabe Seinen 91^ 6,—

Dkttid} (Jtfact

6!n Deümöditnlö

%{f(eb 9tofenbctg l^at mit biefetn SBerf ba« S$ermS<^tntS S)ietri<^

^ctartö aufgezeigt: bai horte unb fd^tverr @etn bei ^ämpfetft mit

feinem unb&nbtgen S^o.% gegen aDe» ^boTifäettum, mit bem felbfi«

ft<^eren ^f^axütttx eine» 9]?anne« ol^ne 9lfi(tft(^t gegen ftc^ felbfl unb

bcS^alb au<f) gegen anbetre.

2etnen öl?W 4,—

^urd^ alle lBtt<^^anb(ungen 3U bejiel^en!



2^lut unb (3btB
6ln ^ampf füc bcutfcöc OTiebetgcbuct

2)tc matFantcflen (Reben unb ^nffS$c Stlfreb 0li>fcnbetd$ aus feinem

fanfjel^ttjSl^rtgen Äompf für bie beutfd^e aOBiebergebutt ftnb ftier

entl^alten. @ie legen ein betebteS 3<udni$ <*^ von feinem beinaj^e

unioerfalen SBirfcn unb ftnb l^od^inteteffante }eitgef(l^i(^tlid^e 2)i>Eus

mente. !DaS 93u^ ifl ouferbem eine bebeutfame €id^nittng ju bem

J^ouptwerf ÖlofenbetQ*: »J)er5!)f9t]^u« be* 20.3aI)t]^ttnbettS".

2einen (RSW 4,50

d^eftaltung 5er J5ee

J)ie pae bet Stoffgebiete, bie 2llfreb ülofenberg ^iet be^anbelt, ifl

wicber betortig gto^, i>a% tx, immer bie ntttionalfojialifJifd^e 8QBelf=

anf(^ouungaU 2t«Sgang8Jlenung ne^menb, auf atte ©ebiete, Xed&nif

unb ÄultuT, @ef(^i4)te, aBiffenf<^oft unb Äunfl, ^ugenb unb ©tels

lung ber 5tau im notionolfojialiflif<l^en @toat ju fptec^en fommt.

Seinen 013R 4,50

^ampfum Me TOacbt
a^lutun5 6I)!:E3,TrEU

J)ie in biefem 9Betf jufammengefleOten 2tttffS$e fpiegeln in ttbetau«

lebenbiget %oxm Äampf unb 2luffHeg bet 9l@2)2f<p. ©ie ftnb

gefd^ic^tlic^e ^«ttöniff« »»« ungereutem aOBett befonbet* füt ben

^ijlotifet unb ben ©d^utenben. @ie geben jebem ©eutfc^en bte

©elegenbeit, bie Sntwicflung bet ^ottei »al^tl^aft |U »etflel^en unb

na<l^3ulebem

XeinenölSDle,--

Dutd^ alle SSud^^anblungeK ju bejiel^en!
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